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Sucignung

f^ort f!anb id) oft mit bir. Siingö ö^ü^t bcr Sßolb,

<54^bnn garb' unb @ct)atten wunbcrbar öcrbrennen.

Unb trteber (Ic^n wir bort, in ber ©ef^alt

t)on fremben 5[)?enfct)en jcßt, bic wir nic^)t Eennen.

3n junger l)in9cflürmter 2af)vc SBa^n

füllten wir nict)t, ba^ f)kx ouö großem ©chatten

bk 2lugen unfrer Jufunft ouf unö fa^n^

in beren fdliä wir (öngfl: gerungen Ratten.

Unb füllen je^t, ail unfer Seben i%

nur weil auf i^m unficj)tbor @e^en ru^te,

wie unfer S5licE in biefer Xraumminute

bort ouf bem ^Paar, boö M ^^ Dämmern fügt.



©rci 25orfpt*üc^e

V4taö bu in beineö Sebenö 9}?ittagöf)ö^e

onfie^fl o^n* Unterloß

in jener au^entiefen 9lci^e,

wo eö fd)on faft öon beinern ^auc^je nag,

id^t bir, wenn bu be^orrflt

unb roartenb biö jum ©runb ber ©pieöelbilber ftarrfi,

erfüllt, tt)aö unerfüllt in bi(t^ gefunfen,

maö auö ber ®lut

in beinern S5lut

ein traumhaft geben fic^ getrun!en.

Unb bu cxxt>Q(t)% wenn i(t) biet) fo ben ^fab

jur Haren glut ewiger S5ilber fü^re

unb auö bem didd) beö ©piegelö, x\i(i)t ber Zat,

bid) leie mit meiner Jpanb berühre.



II C\rjte niäc^ttg hvad) oom SSofferfptegct @c^em

<VVaufIeuc{)tenb in ben fdjattenbunflcn Jpm'n.

2Bir traten an beö fliUen 2öeif;crö 9^anb,

bu beugteflt über liefen bein ©eficf)t:

leben n>\x aik nur in @pie9enic{)t?

leben tviv aik nur in ©piegellanb?

2ß;
III OfifJ^^^ Xraum oom Xag, wie 2icl?t t)om @c()atten weit

ijlt »Stranb oon @tranb beö ftürmelofen 3}?eerö,

beö Xiefen finfen

in fiel) ^inab unenblic{) wie bie 3«it/

ba^ alle ©piegelbilber brin ertrinfen





€rfter teil





Xraume^lant)

^^Vurd) eine en^e ©off' id) ging;

i^^J^äu\tv:X)unM unb 5X)unfi: mid) umfing.

5lur wenige Senfier fid) trüb erbeuten,

larmenbe ^inberflimmen gellten.

^ine Kneipe, ©efinge. 23ierfQfferro(len.

X)a (eben fte jegt auö bem ^^oüen. —

3m bunfeln »^auöflur brüben n)acl)t

unb wartet fpdter 6tunbe bk ^a(i)t

(im blaffer Slbglanj beö 2[^onbe6 fällt

hie 2)oct)er entlang in bie fleine SBelt . . .

^unfler unb fiiller wirb eö ringsum,

in ber Kneipe ber ©c^warm wirb allmä^lic() fJumm,

^ier fnarrt ein ©cl)lüffel im ^or,

bort löfc^t ein !2icl)t. Unb leife ^eroor

über tk f)o^m ©iebel mit flillem ©eftcbt

Fommt ber alte 2)?onb unb fein xtci^c^ iid^t

(5ö flingt tvk ein alter SSolfcgefang,

bk fleine ©äffe wirb tvtit unb lang,

bk »Käufer werben räumig unb grog,

bem pulfenben J^eben bin id) im <B(i)o^l
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^d) fe^e in bcn ^öufern brinnen

roteö 231ut gktc()mä6i9 rinnen,

id} fül^lc, wie mir in ben 2lbern flopfen

roten $8luteö ftcfernbe Xropfen,

wie mir im »^erjen ber ^reiö fic^) fliegt,

burc() ben ber @trom beö l^ebenö fliegt.

^i(i}t me^r in enge ©renken gebannt

gie^t er ba^in - in S^raumeölanb.



2ßint) unt) ^cgen

Clfm @c()rcibtifc^ fpät odetn.

^JVDie 2ampe ging qualmenb quo.

25ei jtrei ung(eicl)er <^erjcn @c^cm

noc^ rrad) im fiiden »^auö.

3lm offenen genfer nebenan

fd)üttelt ber 2Binb ben Siegen oom 23aum;

t)or meinen ^Sc^eiben fä^rt er bann,

alö tt)oü' er fc^euc()en mic() oom Xraum.

25ie ^üden fingen im ^erjenfdjein. ^ütvciUn bricht

ein ^nacf im Spol^, ^it ^än)e fnabbern bort.

Unb tt)ieber 2Öinb unb biegen - @d)(ummerlic^)t,

©c^lummermufif — unb weben fort.

25in nhcvrvad}t ©eärgert, o^ne 9^u^*

arbeitet*, laö ic^ öiel - je^t träum' ic^ noct);

jurücfgek^nt finn' ic() nur immerju,

tviü nic^t weiterfc^reiben, jegt fc^reib' id) bod}.

SSicber SRegenfdjauer unb SÖinb.

SSieber fummenber 5[^ücfenfang —
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nörgdnb, ober fein, fpig, gefc^winb

unb rrieber bang.

(Btiü^ vn\)iQ - enblirf) frei.

(Jin Sßunfc^ weniger, einer me^r

3(1 im (5Jrunbe m(i)t ml bahci,

wiegen adefamt nic^t fc^wer.

Dumme ?)^i(ofop^ie! Sßoju?

l)xift nic^tö, begleitet ja bod) nur

ein ©efü^l, baö ^erabfinEt jur ^n^\

unb ^interlägt !aum eine @pur.
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CV\on broBcn (cuc^tcn ^e(l unb folt bie Sterne.

t%PX)ic ^ferbe flirren im ©efdjirr. <BuiQ' ein!

@cl)on traben fie im @ct)eine ber Soterne

^eU auf Dem bunflen 2Beg nualbein.

SKinc^ö liegen norf) oerfc^Iafen Sßalb unb glur.

2Ba4) ifl ber ^reiö matt^eden ^\(i}m nur^

boö auö bem Dunfel brüben einen 25aum,

^ier einen <Btxand) ^eranrücft tvk im Xraum.

^ö eilt gefc^äftig auf bem 2Bege mit^

unb ^ält mit ^ferb unb 2Bagen g(eicl)en ©cftritt.

3egt ttjirft'ö oon einem Si}?eilenfl:ein

ben @c{)atten tvdt inö graue gelb hinein.

3n S5auern^aufern ifl amt) ^icl)t cxxvad}t

unb blinjt oerftol^len in bk ftille 91ac{)t.

Die @tabt fc{)loft noct). D^ur ()ier, ein Ungeheuer,

ein 2lfp^altofen, glü^t in rotem geuer.

<Bo reif itt) gern. 9locl? ifl bie 2öelt »ergangen,

noc() fein 25efannter fommt beö 2Beg6 gegangen,

um 5lbfc^ieb ne^menb mir hk Spanb ju fcl)ütteln

unb mic^ auö Sleifeträumen aufzurütteln.
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Of\^em ^d}mn\d \)at ben SpaU gefirccft

jJJVnnt) rauft in jungen S5uc]f)en5n)ei0cn,

bk Jügel lang, S^on Saub bebecft

fü^r id) baö fü^le SSalbeöf^weigcn.

I5a0 legte 2lbenb(eucf)ten bh'cft

noc^ jögernb büvd) bk fct)Ianfen @tämme.

Unb 25latt um 23latt. Die ^ä^m nirft,

bk mit ber ®erte fadfjt* tc^ fämme.

3ügel unb S5ügel feft. 3nö gelb fiinab.

So Happen wieber feine Jpufe, '

Unb auö bem ^alb in meinen $lrab

Rollen öerfc^odene Sugenbrufe.
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C^icfe 3^u^* im ^auö»

<^i/2)a brausen ein ^cxf)aikr\.

Die müben ©ebanfen rüaden

in feine gerne ^inauö.

(5ine taftenbe ^anb greift Xöne,

fcbcue einfame Xöne

im fli((en »^au6.
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©a^ @tmt

^^aö lag mir lange fc()on im @inn,

r^^^at lange mkt) bebröngt, gequält,

^'lun ^ord^' ict), wie eö fc^eu unb bang

unb fremb ben anbern ftc^ erjäblt

^ö fpric()t, mie'ö in ben @inn i^m fommt,

eö unterbrict)t fic^, fpric()t weiter fort -
eö ftocft unb traumverlorenen ^licfö

^ängt eö an einem tiefen 2öort.

^ö !ann nic^t weiter^ eö ifl oermirrt.

^ein 5(uört)eg auö bem ©ewirr ftc^ jeigt»

Da ftebt'ö unb fie^t euc^ fle^enb an

— unb fcl?tt)eigt.
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5lbent) am @ec

rt^tö^en QÜitet baö 2lbenbfrf)iff

-^^auf entfc()(ummernber glut über bm jliUen @ce,

@c{)on erlofc^ am ©tege baö Sic^t,

ber tnö Ufer ^urücf fct)rt>tnbet^ boö bunfel n>äc()ft.

^Qum noc^ ^ör' id) ben 9läberfc()(ag

beö enteilenben S3ootö. 2llleö iji fltid um^er.

2Iuc^ ha^ @pü(en im Äieö ocrfiummt,

trie ber Diebel ber 5lac^t über ben @ee M ^^^f«
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Ärü^lmgöflide, ©ommera^ncn.

Q 2öunfc^ unb miU
ftrömt in flillc,

weite, uferlofe 25a^nen.

Srü^lingöfiide. ©ommeral^nen.
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^ft'ngflfeiertag

OTJom g(ug ^er ^(i)oü ein ferner Siuberfc^Iag.

rx^^Iuf weiten 2Biefen beüe @onne tag —

^fingfifeiertag.

Du bi^ fo fommerlirf) ! 3n 9lieberfd)u]^n

unb federn bleibe, wcigen ©trumpfen,

2lm Sßalbranb morgenfro^ wir ru^n

auf grünbemoojUen, trocEenen ^iefernfiümpfen.

$ö ift fo flid unb fonnenfrieblicfe ^eute,

na^ Flingt ba^ \)ük ^irc()geläute,

unb unten auf bem 2Öege fehn

njir im ©onntagöpug Dorüberge^n

bk bratjen, frommen 25auerö(eute.

,/2Bollen wir and) jur ^irrf)e ge^n V^

Du lac^f^ unb ma^nft mic^) aufjuflte^n.

Da figen wir nun, bu unb icf),

mit in ben langen, ^öl^ernen 25anfen,

mitten unter aü ben frommen ©ebanfen

bu unb 10! —
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^^ejloUen jletgen —

©cflaltcn jeigen

fici) mir mit obgenjanbtcm ©inn.

(5ö flaut in mir ftc^ fliUe ^raft

ju bunflen gluten,

tDartenb ouf rote ©luten

unb !2eibetifrf)aft.
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Über ^a<i)t ifl'ö Jperbfi geworben.

^od) tvavm ^eig bk legten Za^t,

Segt raufc^t'ö unb braufl'ö im S5uc^enfc^(a9e,

rou^ roel^t'ö quo ^lorben.

3d) atme auf nac^ ber beflommenen ^tiüc,

^a\t unb @tirn lag i'c^) greifen öon 2Binbeö!ü^le,

ic() bin fie loö bie lajienbe *Sc()n)üte —
bie ^raft wirb frei, wirb wieber Sßiüe.

2*
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<^m Ofm faden hk glü^enben ^o^kn

^bxxxd} ben fRo\i jutrcilen unb leuchten t)erfiot)(en.

^er 5i}?onb jcid)net mit ftidem SSergnügen

beö genflcr^ 25ilb in öertt)ifci)ten ^ügcn

ouf tk langen Dielen mit mattem @cf)ein,

burct) be]^auc()te ©c^eiben fc^eint er l^erein.

2Baö [od ic^ tun? 3n läffiger 9lu^'

fc^au* id) bem £ic^terfpie(e ju:

@c^on n)ieber oerging fo mancher Xag,

feit tcft an beinem ^er^en (ag,

»erging mancfe arbeitööode, manc^) tode 9lac^t,

wo icf) 'oklki(i)t nid)t bein gebarf)t.

3egt in nadf)bennict)er, f!ider fKn\)'

bift wieber mein ganjeö gürten nur bu.

3m Dfen faden bk gtü^enben Äo^len

burc^ ben Otofl unb leuct)ten oerfio^len.
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Xraume

I C^\t^ klugen faikn mir mübe ju.

f^^Lit ©ebanEcn flie^n öor bcr bunj^n SRu^*;

fc^aun fic^ ade nocf) einmal um,

rufen unb oerfc^roinben fiumm.

Wlüf)\eii^t 2lrbeit, mü^fetigeö SSergnügen

Waffen nun aUe fein ©enügen.

Jpatt' id) fonfl gefaulenjt unb nid)tö getan,

fa^f^ bu nur mit bunflen 2iugen mic^ an . . .

5lraumbilber (Zeigen leife l^erauf.

SSieber ge^n mir bk 2(ugen auf.

Äüffe in fc()tt)erer, fe^nfüc^tiger 5i)?enge,

um unö ein grogeö 3}?enfct)engebränge.

!2ampen er^eüen bk fiiik 9lacf)t.

9lur ju! X)k SÖ?enfd)en geben n\d)t act)t^

fd)n?ogen ©ebanfen rrirr, obgebroc^en . . .

^od) einen ^u§! Dann mugtefi bu ge^n;

ba f)ahtn fie ade t>on unö gefproc^en

unb micf) — aUe — fo — angefe^n —
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II /2JJö
tvat fo mUxQ piü im weiten Siaum.

ViScl? träumte einen wunberbaren Zvanm,

unb bonn xvav id) auö meinem ©c^lof cvtva(i)t

in tiefer ^a(i}U

Unb wie ic^ meinen Xraum mir überfann,

wugt' ic^ genau, wie bunfel er begann

— eö war ein gübten weitentfernter @ee(en —

unb mc er bann fic^ farbig weiterfpann,

mir war jumut, id) muff* i^n bir erja^len,

er war fo fc^ön.

Unb wieber fd)(ief id) ein

tief, tief in meinen Xraum hinein » . .

*ö wirb Xag, 3* weig noct), ba^ id) ^d)on geträumt

unb ba^ id) nod) gewugt, xva^ id) geträumt -

bod), ad)^ cvlo^d)m ifi bk garbenglut,

bk faum entflanbene 2BeU ift tot;

ber graue SO?orgen fleigt mit ©urgelflut

in meiner Xräume Udc^ (5Jeiflerboot»
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/2Jö fam ein Xa.q^ bcr xvoilu f)t[kv werben

Wülö olle onbern ^age. 'Stra^Ienfc()ön

jlieg er empor ju feinen ^o^n.

5ict)tüberf(utet war eö ringö auf ^rben.

Unb J09 an unftc^tbarer glec^te

— unfic()tbar nod) tn aü ber ^va(i)t —

f)inUx \iä) \)cx tit eine 5^ac()t,

bie bunEler war alö ade anbern 9^act)te.
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2}lauctn

^^urct) jttjei alte 3}?auem ein öerfollenfr ®ang.

r^D^nc (Jnbc fann man i^n 9c^n - tagelang,

^itUn nur bro^n bi'c im @tein ocrFratlten

©ittcr jwcicr einfamer genfJerfpaltcn.

Jpinter jebcr ber ^anevn liegt ein 9ieic^,

fteinig, öbe, metterbteic^.

3n iebem ber Sleic^e mit ©e^nfuc^töftnn

lebt ein einfameö 2öefen bit Za^t ^in.

55on ber ©e^nfuc^t war ber Jufall gerührt,

l)at htibt jugleic^ an bit 5D?auern geführt,

unb burc^ bk (5Jitterfenfler fal^n

fic^ Uibt fremb, öerlangenb an.

@ie rütteln am (^t^ähe - bat ^avt unb fejl

feinö ju bem anbern ^jinüberlögt. -
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Xotenma0fe

(^tt) lieg' qIö ^inb in meiner SSiege,

^unb fonberbar: id:) felber jte^' alö 2i}?ann

baneben hid)t unb fe^* mid) an.

Da fommen 9lafcf)eltntte auf ber Stiege.

Die ^ür ge^t (5in @d)atten tritt ein. 3n bk SBiege gebücft

eineö großen 5i}?anneö ^lotenmasfe brüdPt

er auf beö Knaben ^opf ergrimmt,

bic er au6 5[}?antelö galten nimmt:

„@o foCIf! bu bleiben, fo forifi bu cinjl fterben!''

$in unbezwingbar ©e^nen ftcf) fe^nt.

3ct> fü^le, wie mein ^opf fict) be^nt.

flirren — einer Xotenmasfe @ct)erben

faden oom 2Int(ig mir, wie au6 ber Juft,

in eine ferne 9lebefgruft.

€ö flreic()t ein S^and) leic^)t unb befreit,

^inb unb ©d^atten oerfunfen xvtit, —
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Dft fü^rt ba^ bunfk ^c^i'cffal beutungööoa

ein Xraumgefic^jt tn unfer geben,

trie'ö emjl in Sauren fic^ öoücnben foH,

unb lägt eö trieber unö entfc^tueben.

Daö mac()t bidf) gittern gleich unb jagen;

bu füU\l Umfc()ränFung, ©renken fcbon barin,

boc^ in ber 93ruP noc() nici^t ben @inn,

umWranfte ^ufunft ju ertragen.

Unrciaig bifl bu, jeigt eö bir bein fdiib;

boä) tief in bir füm bu fie balb fic() fc&lingen,

mit magifcjjer ^raft bk gäben, flarf unb mitb,

bk einfl bein ©elbft in biefe ©renjen jmingen.

I)rum übcvmnbc SD?ü^faI unb 23efc^tt)erben.

Sü^lft bu auc^ teute, waö bu a^nfi, aH ©c()merj

S5ebenFe: jebe ^uFunft Wafft bein ^erj,

unb nur auö i^m fannflt bu ooaenbet werben!

i
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2)ie 0iacfet

/2Jm laullofcr galter noc^ hd mir tvad)t;

^rtv flüchtet ju meinem ii(i)t oor ber ^a(i)t;

fein ^d)atten fd)njebt mit , . , ^d} ^ox(i)c ^inauö^

tüie bic ^a(i)t an ben $xve\Qcn rüttelt

unb reife grüc^te ^erunterfd)ütte(t,

tvk fie leife jegt ]ä)kid}t umö ^auö.

3c^ mac^e mein Sampctjen ftein —

ba fc()out fie mit bunFlen ^(u^en herein.

3d!) (öfc^)e bie glamme auö -

ba fie^t pe im »^auö.

6ti(( legt fie i^rc füble Jpanb

mir über bit @tirne. 3egt fe^' kt) fern

tinen funFelnben ©tern

unb tvcitc^ 5onb.
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9?ac^tgefanö

(^m Wlonb\<i}atkn umfahr' iä)

^auf fieigcnber 2BolFe

bcn S3crgcörüdPcn.

gern aUem SSolEc

im 9flad)traum gewähr' id)

»^immelöentjücfen.

^lingenber <Sternf(o(fenfaU

fc()trebt nieber t)ic()t

ouö oerbunfdtcm 21(1 .. .

Unb meine SBolfe fc{)tt)immt inö ^icf)l.
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©türm unl) ^\on\)

^^Vie 6ec van\(i}t auf om metlcnlangen iStronb.

<-^y X)er @turm, ben SO^onb oerbecft in feiner SBolfen^anb,

fle^t lauernb am trafferbefpülten ©tein.

Segt wirft er über ben 2Bogentanj

ben 5i}?onb unb feinen jitternben ©lanj

inö jerriffene ©en^ölf hinein -

Drin ^5ngt er. 2(uf SBeden jerbric^t fein @c()ein.
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3n Der Kapelle

^^le 2Bege traten tvcict) unb nag,

<^i^l5cr Siegen troff inö ^irc()^ofö9raö

wir gingen fo fc()neUc,

91un figen rcir im ^etgefiü^l;

eö ift fo fmci}t unb bunfelfüfjl

in ber fleinen ^opcde.

I5ic ^eiligen fc^aun fo fc^läfrig brein

mit i^rem flaubigen ^eitigenfcj)ein.

^od) auf oerflaubtem O^offe

figt @ft. <5ieorg, ber Sleiterömann.

2ln hk @c()eiben trommelt ber Stegen an

unb plätfct)ert bnxd) bk ©offe.

Unb alö id) bk »^eiligen an ber 2Banb

ade bocffleif unb ^öljern genannt,

ba warft bu böfe, ^aft mid) gefct)o(ten/

unb leife batcfl bu'ö i^nen ab,

X)a fc^auten fie oerflärt ^erab -

fie ^aben bir'ö vergolten.

So flirrte ba^ @d?log. Der 5[)?eöner fam^

(um ^l auf bk ewige ?ampe ju giegen.
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^ui\ fa^ man braugen bcn Olegen fliegen!)

3n beine SSangen flieg ^elle <Bd}am,

in bei'n IkU^ (5n9e(8geftcl)tc^)en

ein ^eifigenfct)ein f)cvah fic^ fta^I,

unb marfl nun ^eiliger ad^umal

aU aiU bk ^öljernen 2Bic^tc(>en.
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XvaumbaüaU

Ä)kmer ^öntg ouö (Jlfentanb,

iü\retc()' mir beim ^tfenl^anb,

fü^r* rnid) auf betn ^avmov\d)lo^^

jeigc mir bem golbeneö 9^og.

^legeft ^'noppen unb Sii'ttcr (^e^n,

muffen wir nun odetn

finfam beibe tm DunFetfdjem

über bte gelber ge^n.

iMber ber 5i}?onb wirb ben SSeg unö ^eigen^

wirb on ben leeren Jpimmel fiteigen.

<Sie^ nur, wie eö im £;fien graut,

unb bk 2^öge( fingen laut

Da (ac{)t ^leinFönig auö ^(fentanb,

firecft m(t} Offen bk ^(fen^anb:

,,Der 5i)?onb? ©leicf) !ommt ja bie @onne bort/

Unb \a(i)t unb mac^t fic^ eilig fort.

iMuö ber gerne noc^ ruft er mir ju:

,,^af{ eö oerfäumt,

bein ©lud »erträumt,

^(einfönig ifi ja ein ^äbtl, bul'' -
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La guerre

C^ie ^itienfrone auf fol^lem ^aupt,

(''^ba^ ©etpanb mit 23(ut befprigt unb beftaubtj

bo^renb fcer fdÜä^ ivvtvilb bk Staate,

gelernt an eine Zotenhafte,

in ber »^onb boö njetterrofliige ©c^mert,

neben bir grafenb ein n^eigeö ^ferb —

fo fa^ id) biet) unb m(t) ängjilic^ jurücf

unb hat: ,,^oä) nic^t! 3rf) ^örte foöiel öom ®Iücf

!

9flicf)t^ e^' id) Seben unb !2iebe genog!^' -

Da fd{)n:)angfl bu bic() auf bein fcf)orrenbeö üio^

unb fc^manbefi in ^ad:)t.

3n mitternächtiger, greller ^rac^t

fe^' ic^ brei kud)tenbe ©terne glü^n.

Drunter reitefl bu ^er trogig unb fü^n.

SD?ic^ fragt bein Qluge.

,,3a, ic?) geno§!''

^(t) flopfe ben ^alö beinem fc^)aumenben fKo%

fd)njing' mic() ju bir unb reite mit.

^id) fragt bein 5luge.

,,3a, id) - littr
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23er t)er ©c^lac^t

€ntge9enbltgt bem ^ovQmxot
fein SlÖiberfc^em auf unfern ^(mgen.

2(uf meigem ^engft ooran ber Zob -
mb hinten bk @o(baten fingen . .

.
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©er fremde 2ßant)erer

^^cr frcmbe SBanbcrcr fingt ein 2\eb

r^^öon ber 9^ot.

^ö laufest i^m ber graubartige @d()mieb

unb fein blonbeö 2Beib — bie beiben Jungen

ftnb fpielenb lieber fortgefprungen.

Der frembe SSanbrer i^ grau unb blag

t>on ber 5^ot

©ein rifftger SD^antel ifl fc()n)er unb nag,

Unb waö ber frembe SBanberer fingt,

^art an bk niebern 50?auern bringt.

3n?ifc()en beö ^kbc^ Zorn Hangen

^ammerfct)(oge auf ^ifenflangen.

3* ^
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I

er einmal bmct) bk @tunbe gin^

beö tatenfro^en fDJübefeinö,

üerPe^t 5i}?em gü^len unb ^cinm ©eift,

!9?eme <5ee(e, hk @eele ber 2BeU beö ©c()emö.

Xtefrul^enb, wa^renb noct) ber ©etflt

]^infd)reitenb S5lum' um S5lume pflürft,

fo 5[}?eme «Seele - nur beine 3^\t

m üDieine (^tvigifcit gerücft»
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n

&otMtvanm

g^f Ifo fprcc^' 3ct) ju ben ©ef!altcn ^cim^ Xraumö;

^Jl-ju lernen gab 3c() eu^ ein ©leic^niö.

3c() lieg euc^ aik einmal träumen ben Xraum,

ben 3c^ felber troume.

25ann fü^tt i^r euer traumenb 3c{),

unb fü^It euc^ felbft in aüen ben ©efialten

eureö Xraumö.

@o träum* 3* bk 3Belt.

3c^ fü^ie md} aU ^id) felbji

olö baö traumenbe ©ein,

unb 3ct) fü^k 3[^icf) in euct),

i^r flüc()tigen (^efialten SQieineö Xraumö.

@D träum* 30 fort oon ^wiQUit ju (Jnjigfeit,

fo träum* 3c^ hk 2Belt.
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i^d) hin befreit.

^2(uö ber Stit^ auö ber Jett

f^ieg ic^ l^inauf

tn t)k ^wigfeit

Unb oB id) oon bort l^erunterfc^aute,

ein bunfiiger Dflebelmorgen graute.

2(uf bem glug ein paar frü^e ©onnenbliglic^ter,

ein 3^uc!en unb Jlropfen im 2a\xh ; ein erfticfteö kommen

25a xvax meine 3eit

fc^on weit,

tt)eit, weit ben glug j^inabgefc^tuommen.
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3>eitcr tti\





jm ©tcigen

£tud)Ut ju beö Jebenö Xurm,

frü^e, nie gereifte glammen,

mir empor bie bunflen (Steine!

^^' i^r kife finft gufammen,

wenn t)k @terne euc^ begegnen^

merb' ic^ flid an eurem <Sc()eine

mir entjünben jene eine

§(amme, bk im tieften @turm,

wenn i^r I6fct)t, mic^ wirb oerbammen

ober fegnen . * .
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^^ft, wenn bk fliüe Wlittevmd)t

^/ei'nfam im bunfeln ^Ißaxh tvact)t,

mnn meine genfer offen f^e^n,

ein @ternlein tnxä}^ ©e^metge leuchtet

unb ^aä}tiüft mir bk @tirne feuc(?tet,

bann n?etg id), bog mic^ beine 2iugen fe^n

in biefer fliüen WlitUxmct)t

X)o(i} biefer (Jrbe tveit entfc^mebt

ifl, traö mic() ^ier umgibt unb mit mir lebt:

mein fliü ©emac^, ber ^orf, ber (eife raufest,

ber @ee, ber über feine Ufer (Qufc^)t.

3n ett)ige gernen treiben wir ba^in:

bu fennfl ben Ott nic()t, wo id) hin

in biefer fliden 5[J?itternac()t.

^od) fe&' ic^ biet); unb bein ©efict)t ifi bkg.

8[^on @cf)ouer wirb mein Sluge nag,

unb taufenb 2öünfct)e werben tvact).

X)od) fct^neüer treibt ber ^arf unb ba^ (^emad)

f)in in ben fernenflaren dianm -
ba (ifct)t, ein gtacferlict)t, bein 5lraum

in biefer jliUen iO?itternact)t.
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^^od) über mi'ttagömübem Sanb

^(ydn^am unb flicil mein fdjroffer ©rat,

Xkf unten, ein @tric()elcf)en, ber ?)fab,

trie eingefrigelt in bk ^orte 2Banb.

S^ingö nict)tö alö gtanjenbeö, ^e((eö ©eftein,

eingeriffen, verwittert, jerfpeUt —

tc^ tröume hnxd) krümmer ber gelfentDelt

fonnenaHein.
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©türm unt) ©terne

/^^turm ^at tie @ternenlic()ter Qn9efaclj)t

^^unb bro^t fte ju öerlöfc^en. Durc^ bie 9lac^t

roufc^t unb rafct)clt ber 5lÖinb in ben Sieben.

5^om SSin^er^auö, tro bie Säben fd^tagen,

buvd) ben SSeingang tcigt er bk fdlättcx jagen

inö bunfle £anb, mo fte toumelnb oerfc^jweben.

3Binblict)ter bk ©terne weit hinauf

fladPern ^e(( unb flacfen wieber ouö.

^aflanien fnaüen am 25oben auf

t)om roufc^enben Söaum beim Steben^auö.

Die Flappenbe !2attentür öffn' id) am SparxQ

unb fleige ben 2Beinberg (lleil hinauf;

@c()ritt für ©c^ritt im engen ©ang

im(i)tm burct)ö £aub bie ©terne auf.

Daö ttjeige .^äuöc^en, geifterbleic^

auf ber we^enben S^öf)c, ^itternb im SSinb,

becft mir ben 9iücfen . . . SSie meiteö ^citt)

mir ju gügen . . . SSie weit noc^) !2ic^ter ftnb
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(Spatel <5infc^Iafcn

^^Vie 2Öeüen meines feigen ^(uteö funfein

#-^^ben @c()(af jurücf, ber in bem ftitlen Dunfeln

oom fKin^m mit ben 2)?enfc^en mübe no^t.

S5or meinem genfier fpielt ber 2Binb im SBoum,

®anj einfam ge^t baö S^aufc^en burc^ ben Olaum,

alö ^ütr eö einen (Schritt auf feinem ^fab. .

3m ©piegel glänjt ber 5^acl?t öerlorner (Schein

unb bun!e(t wie ein @ee. — ^Ide (^iebanfen

au0 meinem Xage flürmen auf mici) ein

unb münben fc|)on unb fct)«Janfen

burc()6 2Bac()en ^in roirr in ben Xraum hinein.
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Äoc^ tm ©eafte faltet feine ^änbe
^(yttv ^alb mb ftavvt ben ^immel an.

3m S^eiftQ fniftert eö. Die leifen S3ränbe

tierifc^en ^Sebenö rühren fic() im Slann.

Sßurjetn wie @ct)tan9en dngetn ftc^ l^tn,

jerfreffen ben SBeg. (Jin ^auc() beö S^erroebenö

unb id) <BtiiUv, ^ä(i)ti^cv bin

eine gtammc beö eiriöen £ebenö.
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•

Sunfen

/ZJinfam in SStpfel^ö^' ju ttjo^nen!

^r5^ad?tfturm tvix^lt in bcr Xtefe bunf(er ^äume,

t)or meinem genf^er foufen fraufe fronen.

@turmfinflierniö i\l ganj ^ereingefunfen,

m Sßinbeöpaufen praffett Muv Siegen,

im fc^roarjen ^ininter fe^' ic|? graue gunEen.

^a(i)U\xd)Un etneö Xogeö. Dod() wie lange

ift nid?t ber $lag fd)on tief in @d)Iaf gefunFen?

^id)t au6 beö 23luteö pulfenb Ijeifem Drange

fc&n)irrt ringö um mic^ in «jirren gunfen.
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2ßintertersinen

>^egt brennen aik £)fen in ber @tabt,

^bie Rampen Qlü^n in ^albe 5^ebeltage,

unb graue 33üc^er raufcf)en S5(att um ^iatt

©ae *^olj, boö kt) jum ^o&en £)fen trage,

jucft rot im 2BirbelJTturm beö ©c^ornfHeinjugö;

bk gunfen fprü^n, gejagt oom glammenfc^lage.

^rbflammen eineö fernen ©onnenflugö,

ber ^annenwälber wad^fen lieg jum S5ranbe.

i^in fonngebräunteö SSolf oon Sliefen trug'ö

in ^a^cn oon ben S5ergen in bk Sanbe.

Unb fo öerrauct)t 2Balbfommertage;25Iut,

wo @onne jianb am roten gö^renranbe,

in einer @tunbe meiner Dfengtut.

SBeltalte S5ücf?er kf ict) ju ben gfammen,

in benen mand) öern^unfc^ner (5ommer ru^t,

^oljig geworben unb ganj eng jufammen

geFroc^)en auf ben fc^warj getränkten S5(ättern,

unb btnnod) o^ne @egen unb 83erbammen —
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tiur SlatffHeben, barm Staubt blättern,

trirre ©ebanfen, bie am ^nbe fct)«)etgen,

ein 6möen Don tief eingefaugten Vettern.

t©enn SSinterflerne burc^^ bic Dammrung (leigen
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(yd) mug tkt) Wen eine ^ad^t

^3n bknbenbem ^id)tt mugt bu liegen.

Oln beiner ©lieber frierenbe ^vad)t

will id) hk ^eige SeBange fc^)mie9en;

unb fc<)lofen mu§t bu, t>on mir Utvact)t

Die 3}2itterna(*t ^üUt unö in Räuber ein:

bann werb' icl? ^iJnig, bu 6flat)in fein.

Docl), trenn ber Xag bem 2i}?eer entfliegen,

ein grauer gd^rmann, bicl) rüttelt \ad)i,

will ic^ oor beinen gügen liegen

wie ein »erblaßter Xraum ber ^ad)U
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©timmen

^tit überm 5[)?eere fo^ id) ^kt)Uv fc()tt)immcn;

•m t^rem <Bd)immtvhci^ erfd&od (^iefang.

Unb bann n?uc()ö eine oon ben fernen «Stimmen,

hk unftc^tbar burc^ aü bi'e anbcrn ftang,

a(ö flünbe eineö tiefen @terneö ©limmen

Ui \f)vm winböerroe^ten gacfeln bic^t.

*öein ttjeigeö iid)t

bnx(i}hvad) bat bammernbe 2^erfc{)tt)immen

unb ttjar i^m enjige 2Öafi"ern?eiten fern.

2luf(euc^tenb ftit^ auö aü ben anbern ^Stimmen

bk eine tvk oue ^addlid^t ber <Stern. —
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<^m blauen ©orten ber 25runnen raufc()t,

^(eiö p(ätfcj)ern bie ©ilberfaefaben.

3m 5i}?onbfc^)eln fd?immernb baö ©eetier (oufc^t

bem ©ingen ber 5D?ormornajaben.

^te ©onbel im gtäfernen ^anol

gleitet burc^ glatte Söiefen;

blinfenb beglön^t ein breiter ©trabl

t)ie fteinernen Xreppenfliefen.

Cirangen unb gact)erpa(men ftebn

in S^ei^en auf ber 3lltane,

nacbtnjanbelnbe Xröumerlüfte ge^n

burc^ö !2aub ber SHiefenplatane,

Daö weige @cbJog mit bem ©piegelfc^ein

öuf ben grogen genfierfcbeiben

tand)t flumm in ben Dämmer^immel hinein,

ölö Fönn' eö nic^t fct)tafen bleiben.

S5om Dact) bk Jiguren fc^jaun ringöuml^er

trie auö bem SÖeltenraume,

S)ie Äartjatiben atmen fc^wer

in brücfenbem grei()eitötraume.
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2ßintcrat)ent)

f^Vic blaffen genfler fle^n in blauem ^d)cin

<^fc^unt) leuchten in bk Dunfel^eit herein.

Du offnefli fic. ©c^nee fallt öom genflerranb,

unb SBinterluft (Greift an bie 3inimern)anb.

Da brausen lic^t ber tvcitc S^ain fo n?eig,

\)cxtüc\)t finb SSege, SSagenfpur unb (5Jleiö^

bie S5irFenban!, bk 25üfc()e bUid) öerfc^neit.

©c^neefc^ritte fnirfd)en burd? bk Sinfamfeit

53



Siebter

ift ber Xag?

'9iaufct)enb öcrfunFen.

9lact)t ^at mit fd)tt)Qrjem »^ammcrfc()(ag

baö Sfc()t jerfprengt ju flinen gunfen,

bie lautloö glü^n in ©trogen, ^rac()tgemacf?ern,

in Kammern unb l^oc^ über aden Dächern.
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©en?ant)flut)ie

/2j5 tvax x\id)t Diel, waö unö juerft oerbanb,

^^eö tvav nid}t einmal beine treige ^onb,

cö n?ar nic^t öiel —

ein S^and) an fceinem bleibe:

ba6 fc^waqc galtenfpiel

in roter ^eibc. a
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ßautlo^

C^ief auö ber Xicfc bcme 2ic6e rong

f^i/angjlooü ocrgebenö fic^ empor,

unb boc^ fem ©euf^er m bte Jpö^e brang,

fein @c^merifc{)rei me^r fct)(u0 an mein £)^r.

2Öaö ftörfö mtc^, ba^ id) mugte, bu fc()ne(l,

unb bog i'c^ bort biet) leiben fa^?

3c^ ^örte bic() ja nic^t —
im ^lang nur brennt bk @ee(e l^eig genug.

^d) l^örte bic^ ja nict)t -

unb ^ö^er, ferner fpannt' id} ba

ben glug.
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>\t flirren unb Hoppcn burc^ bunfeln Sßalb,

'bem @c()immel pfeift 2Binb um bic O^ren.

^e, ^alt!

^ö flingt; ein ^tfen, mein' id), ging oerloren.

2Im S3oben ringö leuchtet bie SBagenJaterne.

Da, bort!

&'n feiner @tra6( tvk jojei nal^e Sterne . . .

@üge grau, beinen Siing warffl bu fort?!
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9Zun ^aff t)u mir jururfgcgcben

riTAun ^Qfi bu mir jurücfgcgeben,

nJVrva^ meine @eele bi'r 9efct)enft,

ftofi bi'e ^rinnrung brem t)erfcnFt

on atleö, traö bu mir gegeben^

traö mir nun bleibt - -

@o f^el^n ttjir gleicö:

bu arm, ic() unermeg(ic^) reic^

t)or unferm !2eben.
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ipeimat

/Arne ^eimat ^at ber 5i}?enfcl).

^<Doc() er trirb nic^t bri'n geboren

muß fie fud)en traumöerloren^

trenn ha^ ^eimme^ i^n ergreift.

5(ber ge^t er nic^t m Xräumen,

ge^t er ac^tloö i^r tjorüber,

unb eö tt)irb ta^ ^erj i^m plö^(id)

fc()njer hei i^ren legten S5äumen.
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^^^aö ift unfcr fc^^weigcnbcr Slbenbgang»

f^^<^cxh% 251ättcr faUcn iregentlang.

5^afTe 5lfte trogen ben ^immcl, ber b(cic()

unb bunflig nteber^ängt über ben Xeic^.

Die Sörücfe» Xrüber i^aternenfc^ein

fällt fd^wanfenb in fc^^mugi'gen ©c^kmm l^inein.

SSorüber» Dunfel wie 5!)?enfc^en jle^n

bie 25äume unb fe^n un6 meiterge^n.
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^rrenn mübe bic^ bit ^ittcxna(i)t umfängt

Du ge^fi ocrtroumt im ^immcv auf unb ab,

fcf?aufll baö untriüige iSdjtrctgcn an ber SSanb,

baö feuf^cnb ^ie unb ta ein O^a^mcn unterbricht

Dann fpric^ft bu (eife in ben ^erjenfc^ein,

dö ob gleic^jgültig i^n ein anbrcr fpräc^e,

meinen Flamen, f)ov(i)^ - f)bx^ i^n unb erglül^fl

unb beine fü^en »^anbe Füffenb, fc^Iäfft bu ein.
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5iaent)

ir fie^n unb fc()aun unb fprec^cn Fem 3Bort,

^r>er mmb jerflattert auf bunflcn SÖtcfen.

©trcnge ©chatten !ommen öom Xorf,

fileigen a(ö ftummc Siicfen

über bi'e ^d)oiUn be^utfam fort

inö Dorf. -
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Xraum unt) 2ßac^en

^ab' f)mtt lang' an biä) gebac&t

*7V 2öarfi bu mir treu im Xraum ber 9lacf)t?

Deine ^träume, bie bu im @d)(af jerriffen,

woren ^eU roie ein btenbenber Xag;

id) weig eö, bein füger Körper (ag

fe^nfücl^tig in beinen warmen Riffen.

,,©e(icbter^ ©eliebter^ bu bifl fo rau^,

unb id) fo treig - nid)t'l mc 6ammet fo jart?

©eliebtcr, ^eut bin id) beine grau —

gü^ljl bu, n)ie tvcid) meine ^rüfle finb ?

3c^ bin nod) ein 50?obct)en fo fc^lanF, •

id) f)aht (Bikbex wie ein ^inb.

güblfi meine jarten Ruften bu?

unb mit meinen @c^enfeln jerbrüdf' icb bic^ bmnod), bnl

D üüebfler, bu tufi mir fo tvo\)\, fo wo^t -

id) liebe bic() fo - fomm, bröcfe mic^ fd)njer,

\d)xvcrev - fomm bocf) nä^er ber,

ganj na^*; id) fpüre ja beinen 5ltem nie —

Siebter, ict) tviübid) fe^nK'

Da bricht hit erfc()6pfte ^^antafte

tjor bem Unmöötic()en jufammen.
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X)k legten fügen ©efpinf^e jer^e^n,

unb oerlo^t finb aiU bk feigen glammen.

@tü(fe Sßad?en unb @tüc!e Xraum

ja^en fic^ im bunHen S^aum.

^d) n?eig eö, bem füger Körper (ag

unb fanb ben ©c^laf nid^t in feibnen Riffen.

X)k Sippen ^atteft bu bir gerbiffen
-

fo lagfl bu mürrifc^) in ben grauen Xag.
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^^rci ^amm ruf id) im 2Öinb biv ju,

<-^^ber eine id)^ ber onbre bu.

^er bvittc^ fpricf) i^n bemütig auö!

wirb fommen dö (5rbe in Jpof unb ^quö.

©ein ^amc^ t>on mir ju bir genannt,

fct)(in9t um unö baö unlösbare ^anb.
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3u ^aufe

Offen bk Züv - biö m mem ^i'mmer

fäüt bcmcr Sampe weiger (Schimmer.

3d) ^öre bid) fc^)reiben.

Die yia(i)t nidt büxd) bk bunHen @c()ei6en.

Da oerrät fic^ in ber »^eüe],

n?ie ein @d()atten (eife ge^t;

unb nun fte^t

er fc^on über meiner ^d^tvdU , .

.
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^^Vte «Schrift er(ofc() in meiner Spanb,

r^^yfni^cvnb me gunfen,

^lun fc^Qu' iä} nngö — unb n?anbre trun!en;

unenblic^ ifl in mir baö Sanb.

DunFel. X^cct) fd)immert @tcrn hei @tern,

»§üget bei JpügeL

3c^ fd)reite, aU ^atV id) glügel -
bid} fe^' ic() ganj fern.

3c() meine^ bu flrec!fl bie 2(rme ouö,

um mir ju njinFen.

2)ann ocrftnffl bu unb mein Jpau^ —
3auber! trie mid) bk iixfU trinfen.
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2)ie @tunt)e

ß)kmmcrf^ bu btc^ manchmal nic()t,

j\mcnn wir fc^roeigen, an mid} on?

T)oc() eö ifl ein ftiUeö Sic^t

über unfern ruhigen ^änben.

Unfre 25(icfe, bie fid) wenben,

frogen nic^t . .

.

eie^, bie ^a<i^t f)tU fliU baö ®(aö

mit bem fügten Sßein jum 9}?unbe,

®e^en freitet ringö burc^ö (^roö

brausen . . . Unb bie ftide ©tunbe

läutet» D wie leuchtet ba^l

fBIÜtentreig Wloft ber ©arten,

blütenfd)n)er,

3n ber Seme jie^t eö ^er*

gü^tjlt bu nic^t, wir foHen warten? -
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Xvaummi

^^urcb ba^ Staufc^cn unb ben SBinb

r^fc^ge^en @c^r(tte tief im ^ieö^

bie - piU - fc()on erworben finb.

»^oft bu eö gcfcl^n,

wie bie yiaä}t fie ^ier t)orüberlie§ T

£)^ne SBort ift eö 9efc()e^n,

biö fie bo(b ein fieifer

SSegweiferorm §ur gerne n?ieö

in erftarrtem ^ifer.
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CVJ-on ber ^rbe wie ein OmüI

rOn'ngt bie Dämmerung fid{) (oö -

25aum unb @c()atten bunfelt grog.

@ie^, uod} ift bie 9lact)t nic()t ^dl

Slber auö ben »^erjen aüen,

brin ber Xog burc^ Xroume gel^t,

fommt er, trenn bie Sterne waUen,

wieber. ©iel^, ein @tern erfie^t.

^tit ift jegt bie 9lac^t unb iic()t,

^erj unb Sluge wonbert trunfen,

hi^ ta^ Xraum- unb (Sternenlic^t

tief in unfre S3rufl gefunfen.
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?Ibenl) im 9?al^men

i^n tregclofer (Jmfamfeit ein ^amm,
^auö ber I)uftebne fleigt mein ^üc^elfamm.

3nö Slbenbgrou ber S^ergtranb glü^)t mein Span^

noc^ 6onne, njcnn im Xal ber Xag fd)on auö.

^eut fc^QU ic() nic^t inö ?anb ^inouö«

3m offnen genfter fig' tc(). Unb mit bem gernefc<)cin

fluf id) felber mit inö ©emad) hinein.

@o abenbfonnig ifl mir, fo felberfrei,

fo njiefenfü^l, a(ö mör' ic^ boö 2anb.

£)er Sommer ^ebt mit fliüer ^anb

bk 5lbenbfrone an mir oorbei.

3egt brennt mein ^^ieg^d an ber 2Banb.

^rin l^öngt fie. 35re glommen jucfen.

3ct) fe^e in bem roten 23ronb,

njie bit fdexQt mir lad)tnb über bk «Schultern gucfen.

@ti((er wirb eö. 3^^t l^ör' id) ^inb im ©artengraö.

Unb btaffer wirb bat> SRa^menglaö.

3n bk fleile @piege((anbWaft empor

fieigt ber 5(benb . . .
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^i'r ge^n auf ber ^^auffee im @turm.

^Lk S^elegrap^enflangcn brö^nen —

m'e ©locfenfummen ^odf) im Xurm.

^örfl bu fic in bie ^rbe tönen?

(BtcH Uht ber ©c^aft

in flingenbcn 3^ingen.

^\>ait an 'Bpalt an bem fingenben Jpolje Flafft,

qIö muff' eö jerfpringen. -

2öir gc^en. @c()on ftnb hk $lonc oerfc()n)ommen

unb ocrHingen über bem grouen Damm.
2lUe fec<)jig @d()ritt fle^t ein tönenber @tamm
unb l)tht bk Stimme, wenn wir Eommen.
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©onntage

I CO"" 9^^* ^^ ^"^^ ^^^ leeren ©trogen,

nJvt)k fiiil im ©taube ber »^cimgefe^rten,

unb fuc()e ben 5[)?onb hinter ^o^en ©iebeln.

^d) mug biö jum 5[J?orFt ge^n, um i^n ju pnben,

n)o er fcl^rög ^ereinfcf^etnt

brüben bfö ju ben genflergen^ötben.

Der 3öuber Fam n{ct)t, auf ben {(t) geroartet,

unb ber Xag hegt ungelöfl

wie eine SBolFe jwifc^)en 6onne unb ©eele.

^cin enbh'ct)eö ©e^nen rang fid)

nic^t (ädjelnb burct)

^um tiefen ©c^lafe . . .
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jj /ÄJ^o übcrooU tvax meine Ölu^e nie.

\^«8eforgniö fc]()webt mit grabem glug baoon;

öom tiefen Sf^aufd) errungener ^rfüHung

gleict) fern tvk öon bem £orfruf neuen ©e^nenö,

ber ^Ingft um ^dberrungneö unb ber ©eigel

jern)ü^Uen OBiUenö - lauf*' i* ^eut ber SSelt,

bie tvic ein ^kb ju mir ^erübertönt.

2)aö IHiUe geuer beiner ^d)titU wormt,

Sic^tflommen, bk bk SSinbe oon mir galten,

um mid) im ^reiö . . .

®anj wie im @ct)taf, wenn leife ftd) bk Xroume

mit lofen §8Ubern ineinanber baun,

fcf)webenb unb bod) fo wunberftc()er wa^r,

fct)eint biefeö 2Öa(*enö b^lbe SBirHic()Feit

mir jegt fafl wie ein kict)t ertragner Xraum . ,

.
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2)ie S5ilt)cr

r^^wk t)er 2lbenb eingetröumt,

fc(?au ic^ jliideö 2}?eer unb Sanb.

Drüben, wo bie Sßede fc()ciumt,

ifi mir, olö ob ©terne blinfen.

^i'n oerblagteö !2euc^)ten fäumt

in ben ©arten bort

@tia finfen

alle ©chatten in ba^ Dunfel,

ba^ ringö auö ben S5ilbern träumt

2(uf ben SSitbern trirb eö 2(benb.

Unb i(t)W ein fiitreö ©e^n,

überaU ein 5(bfc()iebne^men . ,

2luf ben S5i(bern ijl eö ^ad}t
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flammen

^^oxct)\ — nun bi'c Sßmterbämmrung jUid

*^um unfern fkcfcrnben Ofm ftnft^

tvk bte @c^ar bcr gtammen ben Steigen fc^)lingt

unb ju ber webenbcn @c()tt)efier fingt,

hit auf b(cic]t)cr ^erje blühen mü
unb fc{)n)cbenb burc() bic Dämmrung blinft -

^orc^, nie eö Hingt:

,,jpona, Fomm l^er!

©cfewefler, im gröftctn ber Dömmerung

irirflt bu (öfc^en. Dann glül^ft bu nic^t me^r,

unb biiH bod) jung!

©tampfe mit une ben gtammentanj!

diot ift unferö Xanjfc^rittö ©efunEel,

wir finb SRofen in gtü^enbem ^ranj

unb erwärmen ba^ DunfeU^'

2eife fingt ber weige ^lanj:

,,^ann nietet euren wilben Alanj,

fann and) nic^)t ^erab jur ^rbe,

nur im @c^)n?eben l}ah' id) 20?ac()t.

©c<)n)eflern, meine ®(ut i^ ®lanj.

Unb bk ^ad)t

forgt, ba^ id} jum ©terne werbe/'
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(^d) entjünbe fd?on mein 2id)t,

^e^' ber Xag noc^ ganj gewichen.

3n ben tiefen galtenjlric^en

meineö SSor^angö, ber oerblic^^en

bammert jtDifc^en £ic()t unb ?ict)t,

n?irb ha^ S51ou beö fernen Xageö

frü^ jum ©chatten —

meine ^erje fliU jum ^{(bu
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nr\tcf)t wunfd)(oö fem! £'oc^ beine 2öünWe foUen

c/inur leife (eben unt am ttberöoden

trie ^d;)atUn an ben Ufern fte^n,

^ann tvci%t bu, waö fte t)on bir woden,

unb lä§t fte über gluten ge^n.

2Öir fe^n emonber U(i)dnb an:

ja! etwa^ tft m ber burc^tt)ac()ten 3eit

^eraufgeblü^t auö SBurjelbunfel^eit,

baran fein 2Öort unb SBiüe änbern fann.

^ie SSünfc^e, bte n?ir unö oer^üüt,

bie flidflen SBünfc^e n^urben rra^r.

Äei'n @cl?icffal f)at fie und erfüllt

2Bir finb (JrfüUung ^an^ unb gar.
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ß)enn(i bu bie Xagc, bereit grieben leicht

(JViinb beren tiefe @ti((e feine Saft,

an benen bic^ fein S^cimxve^ überfcf)(eic()t

unb bk bu bod) fo WneK oergeffen ^ajlt? —

Die Atage finb eö, fern ben geiertagen,

wenn ^um jeitlofen gef^ ba^ »^erj fic() rüfltet,

bie bic^ mit unfic^tbarer Strömung tragen,

ba^ eö bic^ n?ie in manchem 35ud) gelüftet,

bk ^citc einmal noc() jurücf^ufd)(agen —

bann, o^ne ba^ be6 S3ucf)eö S3(ätter fc()h'egen,

auffte^n unb fortge^n, Iäc()eln unb geniegen.
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9Jeimfprüc^e

Sem Mniikt

I

Qir\td)t e^cr hxid) öor hiv bein <^ct)wtiQcn,

n/ibiö biet) ber 2lugenb(icf erfaßt,

in bem bie ^röftc mit bejtpungner ?af!

cinanbcr l^clfenb au6 ber Xiefe f^eigen,

in bk bu bid) öerloren f)a\i.

II

SBoö triUfi bu, @c{)öpfer, über UnbanE flauen!

3ft bir'ö im ewigen Steifen nietet genug,

^att grud)t ju ernten - gruc^t ju tragen? -

III

Daö ifi'ö: burd) jeben neuen Züq im !2eben

ben alten Xagen neuen Snl^alt geben!

IV

X)k Übern)inbung

beö 5^einö,

bic ^rgrünbung

beö @ein0,

bie S^oüempftnbung

beö 6cbeinö —

ifl bie Q[^erfünbung.
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V
^ö 916t fernen etrigen (Sd)ug öor ben Stürmen,

gneben ifi 5!}?enfcf)enn)erf. ©fem um (Stein

muffen tviv in ben ^ampf reinem

ju einem »^quö, einem »^erjen türmen.

VI

(?JebQnfen, bie flar, forperloö unb rein

unfict)tbar mic^ auö meiner (Jnge führten,

t)ern?anbe(n fic^ ju firf)ibaren S3i(berreil)n,

olö ob fie mit ber ^rbfraft fic^ berührten.

3ur ^f)iIofopl)ie

glog eine gtieote jum 2ic{)t in ben <BpkQt{^

flieg fid) ben ^opf, bod) behielt ifere ?51üge(.

iMIfo bie 5!}?etap^pftci:

fuc()en ©Ott unb — verbrennen fic{) nie.

QSertriebene

Ißertriebene poc!)en raub onö Xor.

^ie 9}?enge lagert um bk @d)tt)e(Ienf[ufe.

2Be(d) ein ©efumm\ Sluffteigenb bumpfe SfJufe.

.2Bir finb ein SSolf gen^orben!^' ^adt ber €^or.^/

5ln 2ßi(^elm (Schäfer

SBaö mir wodcn, gilt md)t öiri;

bunftl mäc{)(l in unö baS 3'«''

81



©pätfommer

.ett trüben^ xvo ber SÖalb ^id) recft,

•rt)o ftc^ in reifenben ^cfern oerflccft

eine fonni'ge 6tro§e, fommt SÖagenroUen,

boö 2Biber^aa im SSalbe wecft

SBeig fleic^t ber 6taub oon ber 6trö^e auf

unb nje^t in ©efiotten ben SBeg jurüc!,

auf bem bk Oläber jur gerne n?o(Ien.

Die ©efliolten jie^en ein Furjeö @tücf,

biö fie Rängen bleiben an ^ivauci) unb Dorn

@taub finft t>ern?e^t inö tiefe ^orn.
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€m graireö ©cbtog, beö <Sc()et6en 5I5enbflimmer,

beö offne genfer bammer^o^e ^inimer,

bie mit ber Decfe nieberfcf)aun.

Jpoc() funFeln fJi'üe ^dngeleud)ter

Sict)üroumc m baö 5(benbgraun.

fKau^ flattern (Bcf)rcQrme Qufgefct)eucötcr

9lQC^toöge(, bi'e om ^urme baun.

Unb auö ber Zaiict)lnd)t fiei'gt baö I^unFel

umö ^c()log rct'e 9^aucb tnö ©terngefunfel,

baö ftd() am -Sc^attenturm entjünbet , . .

3n gelfen ift ber 2Bej^ gel^oun,

ber \id) öor unö jur ^i'efe mi'nbet,

unb fc()immert matt im Dämmer^raun.

2Ötr ge^n i^n^ ol^ne rücfjufcljaun

jum ©ct)(og, ba^ in t>k ^üftt fc^ttJinbet.
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(itvoa^m in t)er 0lac^t

^Irtun id) cvwad)t auö einem weiten Xraum

«Jimic^) einfam in hie ''yiact)t emporgefunben,

fenb' id) bie @inne fuc{)enb in ben 9^aum,

tn bem beö Xraumeö ftiUeö iid^t entfc^^munben

@ie Feieren mit jitternbem @ternenfc^)ein

unb mit bem Stiefeln eineö JÖrunnenö wieber.

Daö tröumt um miä} unb fummt mic^ ein;

unb kife finft eö auf mic^ nieber.

olö l^ielte über mir, oerne^mbar foum,

ein ^(i)xitt^ ber tief ouö fliUer gerne Fam,

ben irf) bod) @tunb' um ©tunben fdj)on oernabm,

ber wie bie geit ^infc^ritt butä) meinen Xraum.

Unb irgenbwo oerblagt ein febener ©cbrei,

fcer fc()on empor auö neuen Xroumen (äutet.

Der ©c^ritt, ber jegt in ^O^orgenfernen beutet,

ge^t über meinem JJaupt vorbei . . .
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©c^lunimerliet)

'tt)laf, fcl^laf

!

'3ct) rviÜ tici) tDiegen,

^Bchiaf, fd?laf -

f)öv^ bu nid)t fern

bie Qcftotbenen Äön'gc unb »^errn

fict) an bit filberne ^argruanb fernliegen ?

«Schollen becfen bas 2Bappenfd)ilb

aü ber gürfien, ©rafen, Marone.

Unb ber mobernbe ^lirpur fc(?n?iüt

leuc^tenb um bk erlofc^ene ^rone.

<0(t)iafm QÜe fo fc()aurig=|ug^

bk 3}?enfcl}en fagen im *))arobieö.

e(i)ial fd)Iaf!

^d) xvxii bid} wiegen.

6ct?laf, fct)laf
-

über bem Damm
^ängt ber »^eilanb am iJ}?arterflomm.

Xief auö Xannen, bk i^n umfct^miegen,

^ebt ber Giebel ein ©terbegewanb,

breitet eö unter bem ©otteefo^ne.

Unb ba^ S3lut fcblaft ein an ber ^onb

unb tief unter ber Dornenfrone,

Unb tr fd)läft nun fo fct)aurig-fö§/

bk 2)?enfc()en fagen im ^arabieö.
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©cf)laf, fc^)laf

!

3cf) tviil biet) wiegen.

6d)laf, fc^laf
-

aHeö ifH ftttt,

feiner me^r weinen unb beten will.

Ülu6 ben geöffneten S^änhct)m fliegen

beine Xageöträume fort.

Unb bu weigt jegt öom golbenen X^rone,

t)om »ergrabenen ^önigs^ort.

Seife raufest bk ^ii^enfrone.

Unb bu träumfl fo fcbaurig-füg,

bk 5Wenf(^en fagen t)om ?)arabieö.
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2)a0 @c^attenfrt)Iog

enn bic @ti(le 6trome6raufc^en gog

•in ben ^laltralb, ber oerbunfelt,

fle^t, t)om ©terngejQcf umfunfett,

f)od) im 2Ibenbgraun ein @ct)attenfc()Iog.

(Steil ^i'nab jum ^rbengrunbe

ragt eö quo ber Dämmerflunbe.

•

2Biet)iel Seben hinter feinen 50?auern

•fiid bie einzige furje ^rbenjeit vertrauern,

mcmi ^ünben frei im ^aak fle^n,

trieöiel graue 5lugen nit'berfe{)n

flra^lenb in bk l^eibengrüfte,

xvkmci J^erren burc^ bk 5lbenblüfte

lac^enb auf* unb nieberge^n —

gefl oerfc()(offen Pforte, Zur unb Xov;

Cc()attenriege( liegen flumm baöor.
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?ibent)nekl

/A^(i)tvanfcnb jleigt ein Oflebelfpi'cgel

^^(anj^fom fuPod) über ben »See.

3^aumloö in bem 5^e6elfee

tamt)m (^Jonbeln auö bem @piege(.

i^prubetnb um ben tiefen ^ie(

fpült ba^ SÖaffer unterm hiebet.

3ene ©onbel bort im D^lebel

ifl mein ^icl

@c^eu umfreift fie meine ©onbel,

wieber fc^)minbet fie im Duft.

2öiUen(oö nur trägt bk ^uft

leife SKufe t>on ber ®onbe(.

^act)t finft. 9la^ ber 5^cbel fleigt.

SSor mir rauct)t ein gacfelfeuer.

9lac^ bem dinf lenP ic|) baö Steuer,

ben ber 91ebel l^alb oerfct^roeigt.

Wtii(i}iQ leuc^tenb mirb bk @ct)ic()t,

al0 ob feucl?t ber Diebel glimme —
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tcutiid) ^ör* id) i^xc Stimme,

bk ju mir burc^ ^Jlchd fpric^t.

Unb bonn fc^war^ quo trübem @d)em

f)cht fiä) fd?n?etgcnb beine @onbe(,

legt fid) fc^roer an meine ©onbel^

unb vereinigt fladt ber @c()ein.
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2Bolfen im ^erbfl

rSd) f)aU lang on cmcm @tamm gelernt

^unb in baö 3ftaufc()en überwölbter S5äume

mic^ tief gefeljnt,

bie faf^ mic^) trugen bte getrunfnen Slöume»

3d) ftanb ouf Sßurjetn, bie fic^) ^ort unb fct^wer

^ur (Jvbe wölbten mit ben ^fien allen.

^oct) tvnd)t> ber @tamm unb jog bie Söolfen ^er,

um fie jur ^rone über ftc^ ju ballen.

Xief finb hk @c()atten folc^er OBolfenliunbe,

bk gormen wanbelnb pllt, ©ejialten taufest!

Der SBur^elwipfel hebt im bunflen ©runbe

t)om SSinb, ber bixxd) ben Söolfenwipfel raufest.

90



Xoter %lm

ol)ne Xän^c ge^t mein 33(ut,

*bin beut nic^t Xraum, bin ^rbe nur,

£)urct) tiefeö ^unfel, obne 6pur,

oerfcbnjebt mein glug, ber £)oc{) nid)t ru^t.

3* trinFe SBolFen, @ee unb ^a\b;

^aumfcbatten n?o(Ien micb öerbüUen.

Unb meineö 5i}?ante(ö galten füUen

fic^ fcbwer mit liebeln, fcbnjer unb Mt

Set) fcbtrebe weiter o^ne glügel;

t>om fcblammigen, f(utt)erlagnen @tranb

ikht fic^) mein fcbleppenbeö (^iewanb

lang über ben bervölften Spiegel.

iöom rubenben @en?ölf oerbüüt,

ber X)unflmonb in ber ^iefe fcbn?immt.

X)ie D^locbt, bic nebelfcbn?ere, nimmt

mid) mit inö Dunfel, ba^ micb füllt.
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@ct}xvcv fc^treiöt ber 2Balb in ^ct)tvav^ev ^roc^t.

^cin Hantel flattert burc^ t)k D^acf)t,

greift iDclFeö 2aub am 25oben mit;

unb wo bie ^jlte wie ©eflalten

^od) über mir bk S^äwbt galten,

folgt gittern meinem fef^en @c()ritt.

Unb leiö an mir j^erniebergtitt,

aU wbÜ'ö im feuchten ©raö erf'alten,

roaö in mir fämpfte, rang unb litt;

waö idb in mir für fc()lecl)t gehalten,

baö na^m bk ^ati)t im 2(tem mit.

Unb ftiller meine ^Sc^ritte fällten,

wk eineö fremben greunbeijJ Xritt.
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Xurmgemac^

^^e^t It'egt brougen baö frf)neetge ?anb

^in 5[)?onbIicfetf(o(fen, bie nieberiraden

unfid?tbar bic()t

unb leife fallen —
f}öv^ bu fie ntc()t

fliegen ringö um be6 ^urmeö SSanb?

3d? wtd ben ^^or^ang nid)t rühren.

2lber benfe ber ^iefe nnd)!

S)ann mugt bu eö fpüren,

ttJi'e gemac^

öUeö finft,

wie Feine SBege me^r nieberfü^ren;

unb tt^enn bein filberneö Sad?en Flingt,

wie ee einfam flingt

2Benn mein @c()ritt ^ier \)(iilt,

finbct er nirgenbö SGBiber^dt.

€r oertt)e^t in ber ©title,

aU ob Fein SSiber^ad 5(ntn)ort riefe.

^agenb aber htht bein SBiUe —

^aö ifl bie $liefe.

I)enFe, benFe ber ^iefe nad),

t)tnt an i&re fc^aurige Dla^e -
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fie^, bonn ^ebt fic() baö Xnxm^tmacf),

unb trir fc()rDebcn ^ur ^öd)flen S^öf)e.

SBie t)er(oc()cn wir aik ^cv\ieäe,

tt)ie t)er(ac()en n?ir ^eufc^b^it unb 6ünbe!

Doö ift, 3Beib, trie in jener D^ac^t,

t>a ficf) Diele, Sßanb unb Decfe

langfam mit mir aufgemac^)!

jum glucke über bk legten (5)rünbe.
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^rittet teil





2ßir ©chatten

r%[^oom @c()otten(aub - auf bid) finft 25lott um S5Iatt,

begräbt bid) tief, xto beine ^fle ragen.

Unb bennoc^ h'egfl bu tDieber Fa^t unb glatt

auf allem, traö ber Söinb ^erabgetragen.

2luc() mid) trennt oon bem 2Befen, bem id) lebe,

ba^ für m(c() trinFt am Quell beö ?idt)tö

ben ©c^attenleib, in bem id) fcl)n?ebe,

ttjte bid) öon beinem S5aume - nid)t^.

2Baö jttJifc^en mtc^ unb jeneö (Jrotge tritt,

alö beffen ©chatten id) ^ernieberglitt,

pnft tvk in bid) bk 25lätter beineö 25aum0

tief in bk Xiefe meineö ^rbentraumö.

Denn mv finb @c^)atten . . .
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<yn Sßirbcln gel^t ber @trom burc^ö Xal.

^Dte S5lQtter roirbetn ouf @ö((er unb <Baal

bie unfere einfame §ac!e( cntfact}t.

Unb wie bie ©lerne fc^)n)ei9enb fteigen,

werben ber (Jrbe wir ju eigen.

9lad)tbunfet \)at fo wilbe Söeifen -

wir foffen unö, unö ju umgreifen.

^er ©ternfad mug fid) rafenb bre^n

in feiner gerne.

3m ö^njen Staunt ber Söelten Mn
nur beine Slugenflerne.

2Bir finb mc beö ^erbffeö tanjenbeö £aub,

wir finb, tva^ wir werben:

freifenbe (Jrben,

wirbelnber ©taub.
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3m ©piegctfaat

Über o((e bcine ^r5ormIic{)!cttcn

mugt bu loc&enb n?ie über ben ^Ibgrunb fc^rciten/'

fpric^t ber ^lorr, ber ben ©ptegelfaal betritt.

2ln QÜe SBanbe fein 25ilbniö glitt

unb %oX fic^ in oUen Spiegeln entjünbet.

Slber ttJorüber <^\\X eö ^in?

©0 njal^r ic() felber ber @c()teic^)enbe bin,

über ©piegelglaö. $tief fc^kic^^t eö mit

I5er ^flarr in oUen Spiegeln oerfünbet:

,^Uber ade beine $rbdrmh'ct)feiten

mugt bu iact)enb wie über ©piegetgtoö fc()reiten/'

2D?eine (angen, fpigen, roten @d)u^

finb Denejianifc^je ©onbolen,

bie einonber immerju

überholen . . . überholen . . .

^\xx wo mir mein SdxX^ im '^'^k<^z\ gefodt,

^id."^ ^eüe Doppelglöcfcljen fc^eUt,

ba0 $aar meiner SßonberWiffe bält.

O^lun führen fie 3U meiner Qual

weit in ben fpiegeltiefen @aal -
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biö mitten. Unb meine güge erfiarren;

tnid) fc{)n)inbe(t über bem gläfernen ®runb.

X)a fpric^t ber tieffie öon meinen 9lamn

ju mir herauf mit jögernbem Si}?unb:

„Über meine taufenb ^rbärmlic^Feiten

mag iä) kc^)enb wie über mic<) felber \(i)vtittn/'
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9leigenfpruc^

^JS^ errettet im ©ington^, biö all euer 2eib

^•öon eucj) ^erabfin!t wie ein fc^Mteö ^(eib!

3^r fc^reitet frol^

:

euc^ tvavb beö (Jrbenfeinö beglücfter 3^aufc{)

für ffeinen @ct)merj, ein nie bereuter Xaufc^ —
il^r glaubt eö fo

unb tanjt ba^in, hit' bic ertaufci()te Sufl

©c^meigen unb <B(i)a\xtxn tvivb in eurer S3ru|^.

gragt nic^t: n?orum!

2Öenn (aut in unö ber Wlunb ber ^rbe fingt,

fo fügten mir, er ift'ö, ber unö oerfc^^lingt,

unb njerben ftumm«
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g\rVer bifi bu?

3n)ieöefprac^ im 9?aum

2)er ©ej^dtenbe,

t)er SBdtenbe.

Unb bu?

25m ber ^ewal^renbe.

9)?em Mh, ba^ fdint, ba^ in ii)m hd%
mein bunfkö ©ein, wirb mir ju ©eiji;

tt)aö o^ne Sßorte in mir fpricf)t,

wirb mir ju 2Öort, wirb mir ju Sic^t.

3cl? bin ber Dffenbarenbe.

2öaö a!ö ^ebanfe mic^ burc^waUt,

bem 9cb' ic() bleibenbe ®efla(t,

bem geb' ic() bunHeö @ein unb ^(ut,

borin ee auf fic^ felber ru^t.

@o 9ib mir S31ut!

®ib bu mir Sic&t!

SBören wir einö, ®ott wäre nic()t. -
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(^(b n>eig, mv finb noc() faum vergangen,

^i^r Dinge unb ic()! unb leife fongen

crinnerungötjod tviv rrieber on ju kben:

ein 3neinonberfc<)n)cben

unb ein Entwirren — raufest eö fort.

2Bir fül^len, mir finb n?ieber ba —

unb wieberum »ergangen, wenn ber @anb,

ber breimol fc()on im ©tunbenglafe flanb,

fortriefelt über @inn unb 2Bort . . .

Docf) o(ö id) in beö ?eud?ter6 glamme fa^,

bit hi^ jur ehernen @c()eibe Eingebrannt,

ba faufenb fc^manb

SSergangenl^eit mit i^ren Xraumgenüffen,

unb leuc^tenb fkcferte ber ^er3enbranb

tm rätfel^aften ^mig^merbemmüffen.
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/öntfcffeln mit id) meine Mbm^ct)aft

^t?om 25ann bcv SBorte unb ©ebanfen,

oon ollen @c^ranfen,

in benen SÖunfc^ unb ^röume l^aufen.

Unb bnvd) ein bunfleö Xox mog bann mein 2Öiüe,

fo tüiüentoö wie Xraum: nur tieffie ^raft,

in beine @ee(e überbraufen.

@o (Öfen wir bie @eele auö ber Jpaft

beö fc^weren ?ei6ö oon geiftgeworbner €rbe,

ber fte üer^üUt auf i^rer Söanberfc^aft.

1
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Fragment

C%r\eit flog eö oor bem 2lug' mir eineö Xogö

/^l^mc graue glut, bie mic^ in 2lrmc na^m.

$in 5!}?ufrf)elraufcf)cn, aU ob fiiüeö Sieben

über bie @ee ^erüberfam . . .

'Sä) fc()log ben SSor^ang unb bie bunflen ?äben,

Da ^ört' ic^ ferner^ boc^ nod) beutlid)er,

bieö munberbare Überö'2Baffer=reben.

2Öer fpric{)t bie ftiüen SBorte überö 2??eer -

fügt fie ein Dichter kiö jum SBanber^uge?

(Sie fommen mit bem @c()auerf(uge

wie SSögel/ bie bu fürc^teft, bittenb ^er.
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©terbenl)e 9tofen

3
um Xanj! SBir fd)mütfen euren S^aum.

5Iue 5(benbfd)atten hergebracht

i^ rviib unb launifd) unfre ^rad)t,

alö fäme ein jerflörter Xraum

mit in bie SO^onb^ unb ^erjen:=5flad>t.

ec^on IW in ^el* unb Ärug ber >Bein,

x)oU feigen Qitemö fummt bk Suft;

i^r fpürt ben irrenben S5lütenbuft
-

ba (äbt ber SKaufcI) bege^rlict) ein

jum Xonj ^0* über Xob unb ^ruft.

3^r (ad)t. Der O^eigen flingt unb fd)n)ingt

mit klugen trunfen oon bem ©lanj -

wir tanjen, ein jerriffener Äranj,

in eurem Md, ber unö oerfd^lingt,

ben n>unber(id)flen Xotentanj.
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WUtUvnad;)t

£i(i)t auö meiner £ampe tvinft bie ^^lac^t;

rrie eö we^t m i^ren SItemjügen!

Unb fie bietet mir in bunflen trügen

ein ©etrdnf^ baö tief mid) trunfen mac^t.

©c^n^eigenb fuc()' id), 5^ac()t^ nac{) beinern 5^amen

nicl)t ein @tern ent(euc()tet beinem ©ein.

Xritt nici)t auö bem engen genfierra^men

!

©onft uerlöfc^t qü irbifc^er (5i(anj unb @c^ein.

@ie^, id) bin bie einfam fliüe 2Öac^)t

on ber ©renje. ^lUe finb mir fern.

Unb bu voilfi um tnid), SBeltfugel i^oc^t,

rrie um ben uergegnen legten @tern.

Sßie bu au6 bem raunenben ®edfl

jegt om fc^mokn imd)tMd) nieberflnffl

id) umHommre meine SBaffe fef^,

biefeö £ic^t. 0\), wie bu burf^ig trinffi!

®ih nod) einmal mir ben fc^meren ^rug,

raufc^e mit ben unfic^tboren S3äumen,
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htiö:} herein - md) tiefem tiefen ^ug

öffn' ict) willig bir ju allen Slöumen.

Sßilber raufc^f^ bu, beine SSipfel we^n

unb umarmen wie ©ewölE baö ^auö,

trinfen aüeö £ict)t jur ^d^t auö -

?nac()t, in ber entfeelte 2euc()ter fte^n.
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2ßafCerfenne

(^d) trete ^eut, bu jiiUer S5aum,

^in bemeö @c()Qttenö fügten Stoum,

in ben bie @onne auö bem @ee

l^mefntauc^t mit bem 5i}?ittagöfunEeln

unb mic() umkuc()tet, wo i'ct) fie^'.

Doc^ Fommt boö ?tc{)t oertranbelt ^er:

eö ifi ntct)t ^immelöfonne me^r,

eö trogt in fict) bie flüffige glut,

mie'ö kuc()tenb mic^ umfrf)n?immt unb glimmt^

halb Sßaffertiefe unb halb 6onnengIut.

2lm ^eeögrunbe fte^t ber S5aum,

bie 2Be(Ien fteigen hi^ jum @aum
beö S5(ätterbac^ö, ?ic()tn3e(len fieigen

l^oc^ inö ©eoft. Unb burä) bit glut

gittern bie @c^)otten oon ben ^tvci^en.
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©c^öpfcr

^^ einen SBUlen mugt bu jnjmgen

r^^^tief hinunter m bem ©ein!

SQ^our' i^n in bein Sßefen ein,

Ia§ i^n ganj öon bir oerfd^Iingen!

Dag in jeber mügigen @tunbc,

reo er bron^enb bitf:} befodt,

er ^inab mug biö jum ©runbe

beiner SBelt

Unerfüllten 2Bi(tenö Üual,

Jffiiaenö, bem hk ^a^ gebricht,

bie er trage, febrt einmol

aU belabne Äraft onö !^ic()t.
-
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®ie ^erbflburg

^^urrf) bie ^crbf!(tcfeen SBälbcr ruft ber 2ömb

rf-^^mtt m'elcn Stimmen.

Äomm! 2Bir wodcn bie ^ö^e erFli'mmcn,

wo bie öerlaffcnen ^amvn finb.

SSmbfiid/ in bem S5raufen unb Olaufc^en,

if[ ber S3urg^of. 9^a|l: unb ^aum
umragt ben rcgtofen ^fcf)enbaum

mit fdjttjeigcnbem Saufc^en.

3n bie SBec^e ber SBoIFen Hafft baö $lor,

bmä) ba^ mir Famen

;

!aum reid)en in ben 35ogenra()men

bie l^öc^ften Sßipfel beö Söalbeö empor.

®ir finb oom raufc()enben ^eben gefc^ieben

in @ct)atten unb 2BolFenn)iberfcf)ein

allein

in biefem aufgebauten grieben.

^od) in ber ummauerten @ti(Ie

löfl fxd) ein 95latt unb fd)n)ebt oom S5aum»

2Bir ge^en auö bem oerroanbelten S^aum

einfam jurücf inö 9?aufc()en ber güde.
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©er 2ßanl)rer

ec^ttjermütig tvädt)^ mein ^rieben

in ^erSf! unb (JinfamFeit.

Wltin 2Bcg jur Dämmerjeit

ocrgraut n?te abgefcf)ieben.

3c^ fü^le mid? ©eflalt

unb 2Befen tief t?ertauj'ct)cn;

ttjilbfrembe «Schritte raufdjen

brnd)^ SSIattgewirr im Salb,

^tiU ge^' icl), fc^attenloö

im ©rau, olö WQnble fict)

ber lange 2Beg in mic^,

auf bem kt) n?urbe grog.

iJag id? ber SBanbrer bin,

bcr biefen 3®eg gegangen,

ftnb SBorte, bie oerflangen,

unb baben feinen 6inn.
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^rt)e

fjSaö ifl: bcr ^rbc furd)tbareö (3em(i)t:

<-^y gelang eö tir, bid) fcf)rüebenb frei ju galten,

ju tQuc()en m baö erbenfrembe ?tcbt,

bag fic^ bie 9)?eere unter bir gcfialten,

trin^ig bie SBoIEen unter bir »ernje^n,

unb jitterfl: nic^t —

fo fliegt bk ^rbe auf in beine »^ö^n.
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ipauö bei ?Zac^t

,av ha^ ein SRuf? - Daö ^ouö'ift tief unb ffU/

>auf allen ©önoien, allen treppen DunEel.

3d) fe^e meineö eignen S5Iicfö ©efunfel.

SSie fcl?rec!t mid) euer @c()laf, ber mtct? umarmen will!

£)5, lange lofct)en eure Rampen auö.

^ein ©cftritt me^r gel)! burc^ ba^ erftorbne S^an^,

3n meinem ?eucl)ter auc^ oerfinft bae 2ic^t -

id) fürd)te eure tiefen Xräume nicl)t.

2ßer wacl)t?

?i}?ein ^erj pocl)t burc() bie 3}?itternacl)t.

«nun fü^r icf) ru^en ©tein auf 6tein,

nun fü^r icl) alle S3alFen tragen,

nun fübl' id) alle Xüren fc^)lte6en

unb alle genfler ncict)tigen 6c^ein

in näd^tige Jimmer leer ergiegen.

3cl) füble, wie bic SBänbe ragen

auö ^rbengrunb,

xvk alle S3öben mit traumhaftem 9}?unb

bie ©tille meiner @cl)ritte weitertragen.
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unb o^ne ^in^utafien bie ©elänber

om $lreppenfiein. 2llö mürben mir ®en?anbcr

bk »retten diäume, bk mic(? ringö umfa^n.

5[}?em @d)ntt ifl munbedict) unb falt,

mein iSct)titt gefjt ^in, tfl nt'cljt me^r mein.

Z)o6 ^auö ^at über mict) (^Jemalt

mit feinem ^ol^ unb feinem i^tein,

mit feines @cf)lofö umnjölFter Wta(i)t^

bk burc^ gefd)logne Spüren bringt,

hi^ fd?n?er mein 60ritt in Xreppennac()t

t)erfinft ...
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3n cinci* ©ammerflunbe

.

(yd) wo^ne, wo hit Wolfen c^e^n,

^flia^ocft in einer 2)ämmerftunbe;

WQlbtiefer 23öume SBipfel f^e^n

um meinen Xifcf) in na^er SHunbe,

bie gern mein £ic^t im Slbenb fe^n.

mt i^ ber Seud)ter, ber eö trögt,

alt finb bk S5oume, bie eö fd)ouen,

bk glamm* if^ alt, bie firf) bewegt

unb flattert burcl) ta^ ewige ©rauen^

wenn bie uralte £uft fic^ regt.

gmrternb umfreifH tk Dämmerung

micl) unb mein 2icl)t, ta^ md) if)x greift.

@o alt ift alleö, icl) fo jung -

ba ifl'ö, alö ob ein ©ort micl) flreift,

baö ringö um micl) jur gülle reift.

,,Du bift fo alt alö alle wir -"

fpracl) eö baö £icl)t, fpracl) eö ber 23aum,

f|)racl)'0 ber jerfprungne Xifcl) oor mir,

fprac^'ß um micl) ^er ber Dämmertraum?

3ct fü^r eö bunfel, jegt unb ^ier.
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SBie (Qd)e(n bod) bk etüi'gcn 25inge,

wenn fo(c() cm 6trubcl (Jrbenjeit^

ein 5i)?enfc(), aufrtjQcf^t in i^rcm S^inge,

aufbraufl in i^rer ^infamfeit —

wie loc^eln boc() bk ewigen Singe!

@ie läc()e(n mid) in i^re Slul^' —

nun rag' and) id) uralt üom (5Jrunbe.

I5u glamme, warum gitterfl bu?

S5ift bu ein SSort au6 meinem 5i)?unbeV

S^ief bid) bk Dämmerung mir ju? —
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©patabent)

Cif^^ 2Ibcnben, bk \kt) i'n ttjette ^ad)t

<?l sedieren, mu§ id) mir ein ?e6en bauen,

baö ol^ne $lög on^ebt im ^dmmergrauen

unb einfam - o^ne feinen SBiHen - tuac^t,

biö ringö um micb burcf)ftc^tige 2BirF(icf)Feit

bk ^a^eöwelt oerfc^Iin^t, mir 3^aum ^u fpenben.

(^in 3immer. Sic^t. Unb 93ücl)er an ben SSanben,

bk (ängfl gelefen flarren in meine ^eit
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2ßac&fent)er (5ii)atUn

. . . unb 5(ugcnblicfe fühlte meine ^anb

bie ^eit an ftd) oorüberfliegen.

iJö troten 2}?enfc^en in baö ?anb,

tro meineö ©innenö Debatten ]\anb,

oor meinem S5licf, um mid) jii grügen.

X)ie @onne njanbert ol^ne ^ü^\
ber ©chatten meines Äopfee fteigt

unb n)cict)ft all bk ©efiatten ju,

oon benen jcbe iiiü ficb neigt

unb fpric()t, n?o tief ber ©chatten fcbnjeigt.

2Bqö fprecbt i^r? 3}?urmehrcrte finb

tvic Säcbe, bie auö 25ergen Jbrecben.

I5cr, ber oom ^öd^ilen gelfen rinnt,

ber, ber ben tieften gaü gen^innt,

nimmt oUe auf, (el^rt aUe fprecben.

9^ur ^lugenblicfe finb luir. ^in 35efinnen

ber SBelt auf fic(), tvo fie ein Sicbtjirabl traf,

©rog i(lt mein Jpaupt. 2)ie 3}?enfd)en bort beginnen

in feinem Debatten langfam ju verrinnen,

fo tvk icb felbfl jerrinne in ben ©cblaf . . .
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©er @c^lafent)e

G%er ^opf entfinft ber engen Spanb,

{'^Jbk n)act)enb t'l^n unb feine 2Öelt umfpannt,

in «Schlaf, Die »^anb finft offen neben i^n,

üU ob fie iegt baö fd?n?ere Xraumbaupt trüge,

ba^ feine klugen auftut; unb ale fc()lüge

fie ein in Zvänmc^ bje entflie^n,

fc()(iegt fie fic^ feft.

Die gauf!, bk boö Unfic()tbare bezwingt,

baö l^inter biefer finpren @tirn

iegt wefenlofe Steigen fc^lingt,

mir if^, fie muff' im SD^orgengraun jerfaUen,

wenn ifere 2Öelt oerbranbet unb oerfinft . .

^k »^errfc()erfaufi oermag nur @c^(of ju ba^en,
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(^(t) war txwad)t

^unb tvoilU nod) ben jlraum ergreifen,

ber t>or mir flüd)tttc jur ^att^t

T)a fö^lf id) iäi)^ tvk meine 3!räunte reifen,

feit fie mein ^luge nic^t Utvadjt^

unb füllte, wie fie ben ^riflad ber "Racf^t

mir tt)unberbar jum flaren Spiegel fc^leifen.

3n feine Xiefe fanf beö Xraumö ©ebärbe.

3n feinem (^(onj fel^' id) hie Xage reifen

unb gleiten wk mit ftiUen ©tromö ^etvalt

in jenen Xraum, brauö ict) aU Xroumgefltalt

tvwati)mh einfl nacfc bem Erinnern greifen

unb bennoc^ meinem S5(irf entfc()n?eben werbe.
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3Im iJttcr^berge

r^m SSinb bei mir om ^Ib^ang fle^t

^ mein @d)atten, ber wie icl) bat Zal ^inunterfpä^t,

unb feineö 5[^antelö bunter Umrig we^t.

3n i^m oereinigt fic^ ©eflalt unb ^leib,

boö bie ©eflalt birgt unb umflattert weit

SSer^üllt nur fällt mein ©chatten in tk $tit
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3m 9ieigen

f^^ einen S5Ii(f empfing id) auö bem Steigen,

i'^Jfcyber gefc^Ioffen mir oorüberfdjwingt.

2)eine klugen fe^' id) tief fiel) neigen

in ben @c^ritt, ber »^anb in ^anb öerfc()(ingt»

©rügenb n?e^t bein atemflideö @d)n?eigen

burc^ ba^ Xanjlieb, ba^ gebrocI)en Hingt

3n ben geffeln ^ebfl bu kkt)t bk Spanb -

njieber if^ bein Jölic! mir jugewanbt.
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^^te narf)t!ü^( befc{)(a9enen gcnfltcrfc^eibcn

r^Jxü^xt brougen ba^ Xageögrauen an,

bnx(i) ben @|)ie9e(fc()ein meiner ^er^e treiben

9elö(le SJ^orgenmolEen ^eran.

S5(att, £ic^t unb ic^) im jiel^enben ©rauen.

2luö beö ©lafee raumwerbenber ^iefe rinnt

2Öe(t» I)urc^ ben öerlöfc^enben Spiegel fc^auen

Gebirge, @ee unb SSipfel im SSinb.
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3m Sßanbern

o^( bem 2Banbernbcn entgleiten

^aik 5^o^en m rafc^em glie^n.

gerne ru^t in feinem ©c^reften,

giegt auö i^ren ftaren SBeiten

grieben um fem 2Beiterjie^n.

Unb fo trogt er kid)t unb gerne

tn bem g(iel)n fein ^infamfein.

2öanbe(t \id) nun and) bi'e gerne?

^eine gerne, !eine Sterne

Idolen einen Sßanbrer ein.
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©c^ritte

§\X>o^t um Wliticvmd)t

^X^in bem »reiten ©arten

ifH ein @c{)ritt erwacht:

aiU SSege worien —

ge^t t)ie !l}?auer entlang

meinem ©c^ritte ju,

@d?attenIofer ^lang,

tt)of)in njanberfl bu?

Änirfd)t wie über ^ieö,

fo trie ic^ ^ier fc^reite,

unb ge^t boc^) im ®raö

bur0 bie 5i}?onblic^trüeite

©leidj) alö wärejlt bu

meinem X^raum entn)aüt

unb bu fctjritteji nun,

wie mein 6c^)reiten ^allt.

91ä^er Fommt bein gug,

fäüt in meinen ^ritt,

bQ% ber ^lang am Sßeg

jufammenglitt.
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rt'ngö bie yiacbt mt\)üüt

3&rc Jicfe ift

gonj mit piUem ^(ong gcfüüt.
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0)omm! Der Xag ift Bü^L

iJVUnfer ©(ücf mxb ftiU,

baö oon tcm ©etrü^l

ad ber grembe nicftt me^r tröumen mit

^kl)t ttJie Trauer au^^

nun mir einfam ftnb -

graue Dämmerung fptnnt

ringö um unfer ^an^.

SÖe^re ber Xrauer nic^t!

SSenn tk 9^acf)t unö m%
trirb fte unö jum ii(i)t

für ben fliaflen $fab.

D^lur auö Xrauer fonn

unö ba^ ©lue! erPe|>n,

bri'n wir unterge^n,

menn ber Xag jerrann.
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9Zac^tgett)itter

/tt ctrttter trecfte mid)» 3n greUen S5(igen fianb

V_>^fa^( ringö ba^ regenüberrauWte !2anb.

Dorüber I5onner, ber fiel) ^inroUenb m 2BoIfen hvad)

unb mit fernen ©ebirc;en groüenbe 2Borte fprac^).

I)aö ©en?itter n^ecfte mid) ouö bem ^troum oon bir —

ha trurbe ju SBiüen ber 5lraum oerrtjanbelt in mir.

^k nocf) ttjar foIc()e ^raft, bie bid) begel^rte, tvad)^

ol8 bie auö bem »Schlaf ^eroor, bem jerflörten, broc^.

Jpöre: ber Xroum wirb (eben, ben auö ber ^ad:)t

bk (Stimme beö Donnerö rief unb ber o^ne Erfüllung

ber nie rücfFerren !ann in fein @c()Iummerglü(f

,

nie ouö bem S^ege^ren me^r in fein feh'geö ©c^auen jurürf

;

ber ficf) ooKenben mug fo fd)ran!en(oö,

wie er begann in beö @df)(afö SlUeö-gewä^renbem 6c()og,

ber irren unb fudjen wirb mit ©eleuc^t unb ©elüfl,

hi^ mein Wlnub beine fc()auernben kippen fügt . . .
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(^d) foge biv m Zvanm^ unb Dammcrfiunben,

//^rrcnn bu mir fern bifl, h'ebc gute Sßorte

unb bin bir na^, wie niemanbem, oerbunben.

Unb ttjieber bann oergeg ic& btc() fo ganj,

ba^ iä}^ mid} bein erinnernb, jä^ erfc()rerfe,

in m(xn(i)tx friebenöfliiden @tunbe ®(anj.

Dann fü^P ic^ beinen ^eig bege^renben SBiden

njie m\(t) nur fireifenb, wie ju mir verirrt —

unb möchte bennoc^ ail bk ©e^nfuc^t fliüen.

bic unerfüllt Erinnerung wirb/
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Xcrainen

ie 5er ®enug an unö t)orüberfc()äumt

^S3cgtüc!t unb glücfloö lm(t)tm unö bie Xage

unb 9^oc(?tc, bic trtr bilberreic^ burc^tröumt.

2Öaö n?oc()t boc() jcbeö 5D?orgenö gtü^enbe grage

über ben Eingenommenen Xraumen auf,

bog mir fie rrartenb bi'ö jum 2lbenb tragen?

Wlit (Sternen Fommt eö antmortfü^l herauf.

Sßir fct)aun bem 2^age nac(), ber (ängfl oerfäumt,

wie eineö Sßagenö ftauboer^üHtem £auf —

mir SBoUenben, bk oieleö fc^on geträumt.
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9?ennflieg=2ßant)erun3

I. 2(m SQ?orgen

Unb graut bcr SJ^orgcn, ^cbt ber 2Bmb ju faufen

auf atlen ©tragen beö ©ebirge^ an,

fo fann \(t) länger ni'c^t im ^itm Raufen

unb breche jeben h'ebgemorbnen S3ann;

um meine 6ct)ultern foÜ ber SfBegtrinb braufen,

unb meinen S^antel pacE' er flatlernb an!

2(n frembem 2Birtötifc() rviü ict) ^eute fc^maufen -
Won fleigt bk ©onne über S5erg unb ^ann.

©puren oon Sßanbrern fe^' id) ringö im ©taube,

bk iebeö SBegö, mie ic(), gebogen ftnb;

auf aden ©tragen fuct)te fie mein ©taube

unb fanb bk ©pur, bk (eiö um mic^ jerrinnt.

»^ufe t)on ^ferben, SÖagenräberba^nen,

bajwifc^en ©cbritte - tvk ein reifig .^eer;

a(ö wären'ö meine ^nfel, meine 2lbnen,

fübr id) ber Söanbrer D^ä^e füg unb fc^mer.

^eib i^v benn nic^tö, alö biefe arme ©pur,

t^r Spater, bk kt) ebrenb grügen möchte?

^cib il)x ber gügc()en ftaubiger 2(bbrucf nur,

i^r gernen, bk id;) (iebenb füffen möchte?

3br jogt, wenn S^egenwinb ben ©cbritt üerwe^t,

beö 9lac^)tö im Xraume meine ©trage wieber.
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bog eure @pur om 5i}?orgen mit mir ge^t.

5ßoter unb ^nFe(, feit i^r meine S5rüber?

Set) bin wie i^r, Später, beö Sßinbeö Oiaub -

mie i^r, auf beren ^opf bie ^anb id) lege.

Da wact)!! ber 2Binb unb \)üüt mid) in ben ©taub,

ben l&eiligen @taub öon meinem SBanberroege.

3a! 3&r oernebmt miti}, bort ben ftiUen ®rug

beö £ebenben, S3rüber berfelben (Jrbe!

3u munberbaren Gipfeln ftrebt mein gug,

tt)o od mein Srren eine ikhe werbe.
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IL mamn
<^mmer neue ^anbfc&aft tviil

^um ben rafdf)en <Bci)viü ftdj) runben,

Zai um Xal iji fc^ned entfc^munben,

blaue 25erge jie^en fiiil

3n beö Sßanbernö Bäibcvflnt

fand)' id) oon ben S^öf)cn nieber;

boc?) ouö SSanbertiefen n?ieber

locft em ©ipfel ©onnenglut.

©tanb ic() bort auf fernem @tem?
Xrümmer ber »erlagnen Siunbe,

Xrümmer ber üergangnen @tunbe

ragen jenfeitö noc^ herein.
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IIL ©tü^erbacf)

Cl\\it bem 2Ibcnb fenftc ftc^) mein 2Öeg

vitric ber 23qc() ^inab inö XaL

Jpoufer fct)immern burd) ben X)uft

legtet @onne. ?aue ?uft

wörmt empor. S5on füllen ^ö^n

fteig' id) nieber.

Unb ber treite gn'eben Flingt

nngöum^er in ©locfen,

SläberFnarren, ©enfenbengeln^

fh'ngt in fummenben 9)?enfd)enreben

ju mir auf unb tviil mid) lodm, —

©pot bann fommfH bu, ^ü^le^ mir

oon ben überfd)rittenen ^Bergen

nac^ inö ftidgenjorbene Xal,

brin id) fRa^ fanb, !ommfl burd) SBiefen,

überö ^üf)itvt\)x, ^eb(i ben SSor^ang

meineö genfterö we^enb auf. —
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Sunt S5ilb, t)on @c()attcn überfpannt,

oon 2lbcnbfarben überflutet,

finft bort in fic|) jurücf ber 6tranb.

Unb auöeinanber tritt baö £anb,

bem ftiU mein 25oot ent^egenflutet,

auö Dunfet, brin eö fd}on t)erfc()n)anb.

Die Sauber tauigen fc^rueigenb ein.

@ti(l 9e^t ber @trom. Dem ewigen ^ik^tn

brücft eine (eicbte @pur fid) ein,

um mit bem @trom ^inabjufliegen,

auffpieftelnb, in ben Dämmerfd)ein,

au6 bem bk erflen ©terne grügen.

85ern)orrener Saut t)om Ufer l^aüt^

um groue ^fäble fpült bk glut,

bk @tabt ragt auf fo bämmeralt

au0 ber im @trom erlofc^enen ®(ut,

in ber i^r ©piegeifcbatten ru^t,

inbeö ber @trom oorüberroaüt.
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^oc^gebirö^n)ant)erung

Clf uö beö Xalö geröUtgem ©teinbctt,

-iJlbrm ein mutrenb S3QC()Iein l}\nivvt

ouf bcm breiten SSeg ter gluten,

bie ^ier bonnern, wenn ber <Sd)nee fc^mtl^t -

jieigen tviv f)inan jum ®a(b,

ber rings mit ben gelfen Fämpft.

^lieber jwifcben feine Stämme
fltürjten fid) fct)arfEanti9e 33Iö(f

e

^ier unb bort. Docf) weiter fleigt ber

^aib empor^ mit Wtoo^ unb 2Öurje(n

langfam feine geinbe feffelnb,

unbeirrt, hi^ @tirn an ^tirn

^öc^)fie 23äume, tieff^e gelfen

fc?)on im ©trotten ^ängenber »Bolfen,

bro^enb prf) genüberfte^n.

@c^nee ju gügen, woIFigeö ^ie^en

ringö um unö, boö fteigt unb gleitet,

unö halb überholt, balb wartenb

^xd) um unfere @c?)ritte lagert,

halb jurüc! bie Steige finft -
tief, am ®runb ber SBoIfe fct)reiten

n?ie an eineö 2)?eere6 ©runbe

wir im ^öc()f^en gelfental.
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DunFIc @c()attcn auf bcm wcigcn

©(etfc^erab^ang fltcigcn mit unö

an bk ©c^roffen. gliel^enbc @c()leter

n?a((en um bk matte @onne»

Unb auö wetten ^thcH 2Be((en

taudjt ber glü^enbe Sltng beö »^immetö,

freijl mit Zaubern, S5ergen, SÖoIFen

fttü um ben aufragenben @tein.
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mmUanmaft

Cevitt auö UühbmM in baö Fü^te ?td)t

<^C^fc^cibenben Xogeö, baö bie Söolfen noct) erleuchtet

unb baö oerbdmmernbe ©ebirg. Der weite ©ee

Jalt i^m ben grauen ©ilberfpiegel oor,

auf bem eö auölöfc()t. 3egt umwanbert ringö

ben ^reiö beö @e^enö ein SSer^üdenber,

ber ba^ ©enjölf an^ält^ ba^ eö ficj) lagert

auf (Sct)attenufer. ^ine bunPelnbe @eele,

verrinnen mir in fein ^erüberfcjiaun.
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fB

5IugenblicEe

I

on o((en »Rängen ringöum fct)miljt ber ©c()nee,

^^oü fpült ber fdad) buxd)^ ^tcinlod) einer S5rücfc,

auf ber id) im ^ad;)tbunM ^orc^enb M%
boö unfic()tbare 3f{oufc^en tief im S3licfe»

II

3m genf^er über ftroflenn?armem 2anb

f)axv' id) oor 25öumen, bk in ?icl)t gefkibet,

biö fliü auf i^rer biegten S3Iättertt)anb

ber ^ä)attm meineö »^aufeö fleigt unb fc{)eibet.

III

Dumpf brö^nt bk alte ^irc^turmu^r.

gern bnvd) ben Siegen ^aden S3oge(ruf|.

3m naffen Sßalbrreg ein9equetfct)te J^ufe,

tief eingefahrene 2Öagenfpur,

2ln ber 2Beg6iegung Flaffen bk ®e(eife

inö regentt)olfige gelb - ju grauer SKeife.
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IV

Die Äi'efernfronen ^od) im iid^t^

im S5(auen, regungöloö,

glü^n einfam. 3n ber ?{ct)tung bic()t

flammt Unter^olj unb Si}?ooö,

^eig Mt bie ?uft auf gellem !^anb.

9tingö treit fein §(ügelfd)(ag.

2luf »^eiberDur^eln, fonnoerbrannt,

raftet ber Olac^mittag.

V
^erbfttralb. ^tn 2Öur^elfeuer fc^roelt. Der 9^auc()

tradt auö ber Siobung um fc()tt)ar3feuc{)te 5lf[e.

3c^ flöge mit bem ^tod in 2lfd()enrefte»

Daö 2Bort ber 2Balbfrau ifi ein 9^ebe(^auc^.

VI

!D?it furjen 2Be((en fommt ber rafd^e

SIbenbwinb über bk glut.

2(n ber roten iSonnenglut

fangt ber Dämmrung teict?ter @d)Ieier

lo^enb geuer —

unb tjerbrennt ju grauer 2Ifc^e.
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VII

SRingö weite filberne SO?onbfc()eintreibe.

Der @d?ntten Hingelt butd) erfrorne Jpetbe,

oorüber on ben legten SBeikrn.

(Jine fnarrenbe ^rücfe, SBalbtannenprac^t»

(^infamer @c^em in treiger SSmternact)t:

bk Rampen auf öerfc^neiten ^arftorpfeilern.

VIII

(Jine Sßolfe fc^wtmmt unb breitet

fic^ in ben legten @d)em.

!2anb unb »^immel weitet

fic^ in bie 9lac^t hinein.
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<^fl'ö noc() ba^ oerfunfenc 6aumcn

^m bem fRau^d) S5ergangen^eit?

3f^ eö nocf) baö trunfene Xräumen

über ^ki unb neuer ^titl

SBerbe bi'r bie 2Öe(t ba^ ftiUe,

fcf)n)ei9enbe ©egebenfein

!

Unb eö ge^' erlöß bein 2öi((e

jeugenb m bein @c^)ouen ein

!
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©er ^rbe

aö für mid) lebte, für mki) (itt,

'rraö für mtc^ flanb in feinem «Streit,

ttJQö nie erreic]()bar mel^r bem ©c^ritt,

SSergangeneö, baö wie ein Mzib

t)on eineö SBanbrerö @c()ultern glitt,

ber ju mir ]^erfcf)ritt burcf) bie 3^it —

warb meine fiiüe (Jwigfeit.
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©er ^rop^et

©ebulbig f)abt bcr Jufunft t'l^r gcljarrt^

jegt ttji'rb niä) bang in metner ©egenirart.

2Bie 3^it fennt aud) mein 2(uge fem ^urücf

:

©efc^)efeen wirb in feinem @el)n ©efct)i(f.

3c(? reirf)' euc() jebe reifgen?orbne grucf)t^

t)ie lange nocf) am 2Ifle fangen würbe.

S^on 3ufunftöfct)ultern ne^m' i(b fd)n)ere S3ürbe.

Unb fc()neüer treibt in meinem ^licf bk gluckt

beö ^ommenben über bk enge ^ürbe

oon gurc()t unb »Hoffnung jegt herein.

^dt wirb in mir ^u ^eit gegoffen fein,

Sßaö fct)eu noc^ jaubert an ber JuFunft 9^anb^

mein 2lug* umflammert eö, hi^ ee entfianb,

unb reift eö unerbitt(id) hi^ jum ©c^Iug,

^inauö, wo 25ilb um S3i(b ooUenben mug . . .
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^in anöncfe fpric^t ju ©Ott

(yd) rvav erlöfl. 3egt ^ab' i* fiarf unb leife

^mid) in ben ^injeKeib jurücfgelebt

3n mid? oertpanbelt fanf ic() auö bem Greife,

ber meine 3)?itte wie ein £anb umfct)webt

Der 2(tem beineö ©eifteö nährte mic^,

ha^ id) ben ?ebenöfd)(af ber 2öe(t mittraumte;

boc() biefeö @c()(afeö ^raft oerme^rte mic&,

bag ic^) erwacht neue ©efltalt burcj^fc^dumte.

©ieb! waö ic^ jegt bin, war ki) nic^t,

e^* bu mid) nobmft, ba^ id) in bir ocrglimme-

^infli war id;) ^m\d). 3egt aber fprid)t

oerirrte (^wigfeit auö meiner Stimme . . .
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©er alte ^Wnd)

f^ai) folgte bcr grciu 2BeIt auf i^rem ^fab.

^Sm grü^buft frf)ritt fie bmd) ben blü^enben »^oin,

fang mir ba^ £eben, bag eö tvk ein !^ieb Hang,

unb rief jum Jlanj —

3ct) f)oltt fie nic()t ein.

@c{)on flanb fie auf ben überreifen gelbem,

fong fernen bergen ju, fettfam unb ernfi:

eö fam tvk groger ©locfenflang, wie grieben,

n?ie 5Irbeit, ^roft unb feiernber ©ebanfe.

Unb feiger na^t* id) i\)v, bem i^r ©efang

noc^ fc()öner bünfte, ber fiel) «janbelnbe —

ba iranbte fie fic^ um, ber Sibenb fan!,

^erbflblätter fielen, unb fie tvav nur Mb,
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^nfc^tiften

55runnen^3nfcl)rift

iyct) hin bcr ^rbe fü^Ieö S3(ut.

^^ier fc^öpft oon meiner flaren g(ut^

tro fie auö DunFet fommt unb quillt

unb raufct)enb eure ^rü^e füüt,

3^r ^ört^ inbeö i^r K(}öpft, mein 2Bort:

i^r tragt nkt)t Sßaffer mit euc^ fort;

fcen @ct)atten meineö ewigen gliegenö,

ben 9lact)^a(( meineö @ic(?=er9ie§enö

i)aht if}v in euren fc()tt)eren trügen.

3^r trinft — ba fagt eud) @e|)nfuc^t an,

ber Feine 2Banberfal)rt genügen

unb bic hin @turm t)ertöfct)en Fann,

3^r tranFt ba^ gdegen, tranFt bic 3^^t:

mein ijl bic tieffle XrunFen^eit.

Sine anöcre 55runnen^3nfc^rift

5I(t eureö gragenö 6inn iß feiger Dürft.

Erwartet Feine 5lntn)ort. Doc{) erwartet

t)om D.ueU beö Sebenö einen Füllen 2^runIL

5ür ein "^intenjeug

3c(> f)a\tt umfc^)IojTen,

waö in bir ru^t:
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ade Söortc fcf)(afen

in meiner glut.

Die tu finbeft, trinFen

ber anbern S5(ut.

pr ein ^üt

3d) bin baö S5oot, ba^ butd) »ergangene ^iiiU

3um neuen @tranb euc^ fanft unb jeitloö trägt

3c() gleite ruberloö: 6c{)laf ijl mein ©egeL

5ür meinen Q5ücberfd)ranE

85or bieö ^o()e genfHer txitt^

(euc()t' ^inau6 jur Dämmer^eit:

unb bein Sict^tflra^l roanbert mit

beinem S3licfe wie ein Schritt

weit in 3eit unb (Jwigfeit.

S5ec^e^3nfct)rift

2d) bin ^arteö detail,

ober tot bin ic^) nic^t,

ic& fcbnjinge im '©ct)an,

ic^ fünfte im Sic^t;

unb wenn 2Bein mid) füUt,

oerwanbl' kt) mict) gonj:

t)on XauFälte umt)ü((t

ße^' ict) in perlen unb ®(anj»

3c^) bin leicht unb fc^wer.
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Sd) gebe bem gd'egenben Spalt,

öeb' i^m meine ©eflalt

©age mir: i|i bem geben me^r? -

^üv eine ?ampe

3* bin wie bu. 5I)?ein ©trabi bmd)hviti}t

ba^ DunFel ringö, baö mi'c^ umhegt
9lur in bie $liefe fäiU Fein «ic()t,

bie meine glamme trögt

Jur eine U^r

©tunben burcbbring' kf) ni'cbt befne ^infamFeit.

W^li^ ^örR bu mic^ eifen.

SSieber oer^aü* id^ bir n?eit

\)intcv S5i(bern, bie ruben unb weilen,

id}/ bie 3eit

Q5rucfen.'3nfcl)rift

3*, SÖanbrer, bin bein SBeg:

ein Übergang, Fein 2öeilen -
Du ei((i, um nicbt ju febn,

wie glut unb ^cit enteilen.

£euc^ter^'3nf(*rift

3c() trog' in bunFfem 3f?inge nur bit ^er^e,

unb erft bk j^er^e trögt ba^ 2kt)t -
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tviv (eignen unö, bod) ftnb bie gtammc ni(i)t

X)ü ober n'ngfi empor ouö bunFlcm (Jr^e

jum meieren 2Bad)ö unb ruirft julegt bae Sic^t.

5ür ein f(afflfc^e^ ^^eatcr

Der Steigen unfrcr @rf?rittc ifi alt.

2llt ftnb bk 2Öorte^ bie i^)n begleiten.

2Bir geben i^m bie oerjüngte ©efialt,

inbem wir i^n oere^renb fc^reiten.

5ür eine @d)aubül)ne

I!)ic ju euc^ fprec^en in biefer ^aik,

bmd) ben sl^unb ber ^a^hn,

@ct?Qtten unb ©eifier -

^cn]d)m finb ade,

aber einige 5[}?eifJer.
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(^d) lag rro^I eine @tunbe regloö tvad),

^ber 9la(^t 3ulaufcl()enb, bk ^alh bixvct)^\d)ti^

über mir fHanb »rie ein ganj fliUer <See,

I)ie flüfftge @ct)n?ere ru^te fo verteilt,

ba^ mir mein Sager langfam fcf)njebenb warb

inmitten beö fenFrec]()ten @c()attenö SÄaum»

9)?ein ^(uge fc^Iog ftc^, a(ö ber ^ci)attm fanL

2)oc() hinter ben gefd?Ioffenen Sibern fliegen

©ebanfen auf wie perlen £uft unb trugen

mand^cvki ^otf), tvtit über mkt) l^inauf.

@ie fc^^wanben wo^l; benn in bk DunFel&eit,

bk auö mir auffal^, Fam ba^ (autlofe gaUen

uergeffener Dinge. Dann erwarb antt) bk^.

^k flüfftge @c()n?ere ladete auf Jlraum.
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2)a0 2Bort

(^n jenem 3a^r, o(ö tc^ oer^meifelte,

^()ört* id? emji nac()tö ein fci?on oertjaüteö SSort,

alö ob im ^raum^ ber eben am (Jrwad^en

erfct)üttert anfcblug, eine- ferne ©timme

mit fic^ ö^fprodjen ^otte — nic(?t mit mir:

„25eru^i9t nic()t SSer^weiflung tief tvit ^d^UfV^
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(y^t fe^t ba^ ^cintcMb, bi'c 2Belt,

^^an eurem Sluge oorüber^ie^n»

3^r n>aret frü^e fd^on baöor^efleüt,

olö eö noc^ wanbelloö md) fd^ien.

SÖonbernb ermac^t i^r. Da beginnt ju gleiten

btv S5oben, ber euc() regloö trug;

unb unouftoltfam n?äcJ?fl in euer ©c()reiten

teö Sßilbeö (liUer SSeiterjug.

@o werbet i^r t>ern?ebt,

mit überwunbenen ©efc^idPen,

in ben fliegenben SSorbong, ber ben S5(icfen

eurer Äinber unb ^nfel oorüberfcbwebt.
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SStertcr %^il





Sßcf bifl &u?

^^^u 2Öefcn, taö fic() jictö in neue @c()(eter ^ü((t

^•^^unb auö fiel) felber fc^alten^aft oerbunfelt,

bem eic^nen ^unfel bann n^ie £icf)t entquillt

unb ^üUenlöfenb ouf fid) nieberfunfelt;

^00 noc() alö 2Bo{!e Xrauer ^ingebreitet

unb fct)on, t)om (^irougeroeb öerborgen bic^t,

fic^ n?anbelnb ole $traum greube n)eiterfct)reitet —

wer bii^ bu, 6c()mer5=um52u(l, X)unFe(=um-Sic()t?
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®eifl unt) Seife

cT^ieö wunberöoÜe 23ilterfpte(,

<"^^bicö, mc ein 5[^antc(, l^üdenbc ©efü^l,

baö S^orrrörtötreiben fiürmenber ©ebatiFcn

entgegen einem treuen SBidenö^tel

unb 2Bünfc()en ju, bie oor bem S3(itfe fct^manfen ~
baö no^rt ber Mb mit feinem ^Item^ug,

bem Sebenöfc^Iag in feinem Jperjen,

bem bunFlen ©lü^en feineö S5(utö, bem Xrug

ju ?ufl oerwanbelter ja^üofer 6c()merjen.

Die fc()eue Xiefe^ bk öerroorren freifl,

trid fict) oergeffen unb gebiert ben (5Jeif?,

bag fie nic{)t ^öre, wie baö »^erj i^r fc()(ä9t,

ba^ 23(ut in i^rem ^u(ö ^id) fc^affenb regt,

in jeber '^Sfln^M (etfe Seiben glü^n.

^ei|i foü, ein Si}?ante(, übewaüen i^n,

ben armen Mh^ ba^ er fiel? fHill oergigt

unb lebt im @c()ein, ber i^m entfliegen ifl.

Stufet je baö bi(berfü(lte 25rennen auö,

oernimmt fic^ felbfli beö fct)affenben @einö ©ebrouö,,

ber taufenbfacf)e ©c()mer5 erglüht belügt,

baö 23(ut erfc^ricft im poc^enben @ct)Iag ber 25ru|i.

Dann treibt boö bunfle Seben wilb empor,

unb QU0 ber yiact)t brict?t neu ba^ ^i(t)t ^eroor -
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©ci'fl \(t)vciUt ttJicbcr Ui(i)t^ ein Sßi'tberfpicl,

cm, tvk ein 3}?onteI, ^üüenbeö ©efü^I,

ein fct)n?ere(ofeö Um^bieiDingc-^teiten,

etn fd)n?ebenbcö Die-Xiefen^überbreiten,

ein tt)eiter §(ug

^oc^ über 23Iut unb Ültemjug! -
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Sßorte t)er ©eliebten

I Oo§/ wa0 crfüdbar i'fl, entfinfen beinern ©mn,
%^2Biaen unb 2Öünfd)e!

®ib unerfüllbar ^rpigem bid) f)inl

3c() h'ebe bid)^ menn bu Don ^lan unb 2^un

bie »^önbe löfeji,

um in ber ^cit^ iiiii tvk in glut, ju ru^n.

fingen nict)t unfere 2ßünfc()e (ongfl im ^reiö,

im S^ing ber S^^re?

^er xvün\(f;}t nod), ber fc^on bU Erfüllung n?eig?
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"f
önntcft bu mid), beliebter, ^cut begehren,

ba mv unö tief,

mt Xvaum unb ©c^laf, umfc^lungen ongeijören?

Der ©c^cm ber ^ad)t unb i^re trette ^ü^k

umfliegen unö,

bie id) mc 5ltem beineö SSefenö fü^le.

@o, Siebfier, ru^en ; fo im glug ber @tunbe

Eintreiben — bann

in i^r piü fin!en hi^ jum bunflen ®runbe

unb pnfenb wiüenlofem ©(ücf geirä^ren,

bk tvix unö tief

in Xraum unb <B(i}iaf umfc()lun9en angehören.
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@:
mixb baö 3a^r auf mcnfdjenarmcn S^ö^mi

'ein fpäter grü^)ling tranbelt fommertoö

ftct) in ben fonnenflaren frühen ^erbjl^

ber, lange nod) warm, auf rrinbbeflnd)ene ^^atten

»rürjige furje S5tumen ruft — S5iö SÖolEen,

ben tieften ©onnenroeg oer^üKenb, glocfen wirbeln.

2Öenn bann auö ben weigfatten X)ommerungen

täglich ba^ iid)t ju ^ö^eren gipfeln ^c\Qt,

ben @c^nee jerreigt, ba^ er taut, finft, brö^nt, wanbert,

binben flareiftge 9läc^te bie ©ebirge

in bk frifltadene Starrheit alten 2Öinterö —

im grü^lingebimmel beö erblühten Xatö.
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©onnenftnflerni^ im grü^ling

^l^ie ©onncnftc^el fc()tt)ebt in grauem 9^aum.

<^JX)k Suft ifl bommerftilL ^in ^lagcrmalten

fcnft feine @c{)(eier um bcn jr)immelöfaum»

ga^l, mie im 5[}?onblic()t, ftebt ber 25(ütfnbQum.

»^albfonnen fd)immern in ben 25(ätterfc^atten.
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ÜUt t)em 5lug

C\ruf ber 9lac{)tbrücfe fc^)rciten

-i^iwir beibe. Xiefmittcn ip ©leiten.

Unftc()tbar Wlingt ber g(u§

bie Pfeiler unb bte breiten

@teinbogen in ta^ ©leiten.

Die fci^njebenbe ^rücfe mug

mitfliegen, auö [einen öBeiten

einmünbenb, baö 2anb mitgleiten

auf uferloö bunflem glug . . .
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<5rinnerung

^^tc bunflc ^tt}ak btv Erinnerung füUf id)

i'^Jmit Xiafcin btö jum fKanb, 90g Xage, SBoc^cn,

SO?onate/ 3a^re, ganj burc()lebt, l)inem —

3cf? beuge mtc^. SBae fleigt auö i^r l^eroor?

©eruc^ mobernben ?aubeö unb ein ^ouc^

t>on SÄegenminb im grü^ling, mit ungreifbar

fernem 3ugenbgefö^l mic^ naf) umflreifenb.
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2öir atte . _

tr aiU finb m unö oaci'n.

^3n fcöwerebfem errigem gode
Otiten tDir m unö fe(6fl ^mcm
trje m bie 9lad)t 2Öir finfen ade
jur fc(6en 2;tefe o^ne ^icL

2öirb eö em ^u^n, ein ©tc^befiniicn?

3m md auröcf, »rol^cr btc @ce(e fteJ,

tf! neuen gaWenö unerFIört SÖeginnen.
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©efü^e leuchten auf . .

.

©efü^Ie Un(i)tm auf, ©efü^Ic fct)n)mbcn.

3cb füffe btd); errätfl bu meinen 6mn'?

2(tö id) bid) fud)te, fonnt' ic^ bic() nic^t finben,

Dem gremböenjorbnen gibfl bu fliü bid) ^m.

3c^ tviii tid) meinem !2eben tief oerbinben,

id) f)aite bid:), Du n?eigt nict)t, tvex id) bin.

©efü^le Uud)Un auf. ©cfü^le fd^rcinben.
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(crflie gaffung)

@ie^, tok bk graue D^lac^t im ^immex fie%

ooU inneren Dammerlic()teö gleich) bem Xraum,

ein ftiüer @ee, ber in bem ruhigen 3^aum

f)od;) über unö biö an bk I^erfe ge^t.

Du feebfH ben weigen 5(rm in feine g(ut.

Doc^ bu bemegfi fte ni(i)t 6ie fle^t unb ru^t.

9lur füllen langfam ©cl^atten i^ren 6c^ein,

aU trüge fie bk tü\)U Suft herein.

Dein 2lrm, ben fc^^mereloö ba^ DunFel tragt,

finft leiö auf meine S5ruft. Unb unbewegt

follt innere ^a(i)t, t>on ^rbennac{)t umfüllt,

in unfer @c()aun, ba^ fic^ mit @c()lummer füllt.
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(^ct) bin erwacht: 9lQrf)tgrau, ba^ um mic() fc()n?cigt,

^ooll inneren Dammerlic^teö wie ber Xraum.

Sin ftider @ee, ber in bem ruhigen fRaxim

f)0(t) über mir hi^ an bk Decfe jlieigt.

Der S^orbang roe^t öom genfiter in bie §(ut,

bk unben?egt boä) iü unb ouf mir rubt.

D^lur füllen langfam Debatten ibren @cbein —

micb bünft: bk !üb(e 2\ift trägt fie b^r^in.

2Öie leifeß Stiefeln übergleitet micb

ibr DunFelfein. 3br ^üblfcin atme icb.

Unb innere 9lQCbt, oon Srbennocbt umbüdt,

foüt in mein @cbaun, boö ficb mit ©cblummer füllt
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gjfuö bcr t»unf(en d^c ficigcn

-iübroune @d)oren on baö 2i(i}t^

^afli>tt)irb(igeö ©eruimmel,

ftogen fid) unb bröngen bi'c^t

fict) jum Oieigen

an ben abenbblauen Jpimmel.

Söfen fc&rägouf fic() öom l5oc{).

Smmer neue dian(f;}Qe^aUm

folgen nad),

bk fid) an ben ^dnben l^alten,

fid) umfc^lungen ^ö^er ^eben

unb gemact)

ade gteid^en 6c()n'tteö ^mUn
ben oerfliegenb erfien nac^.

Unb bic noci^ fid) flie^enb faffcn,

werben njeit, burcbfic^tig, gro§,

auögcftrecften 5lrme6 (äffen

fie bie luftigen ^änbe loö,

finfen, fieigen unb oerblaffen . .
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@d)xvev fü^rt ber 'B(i)\af beö ^ranfen ^ammcrfein

im Jlraum ju Reiben ei'neö gremben ein,

auf i)k fem 2}?it(eib milbe ^änbe breitet —

biö ba^ nod) frembe 2eib, flott ju oerge^n,

im ^auc^ beö XroumerIöfd)enö jd^ in ben

om @0merj ^rnjoc^jetiben ^inübergleitet.
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9}?agifc^er S5efuc^

3ur Dommerunö tvivb bk @tunbc, wenn bein fc<)ttjcs

benb Mb,
auf leicht jcrge^enbe ©ebanfen j^mgemalt,

t)or meiner @ee(e fid)tbar wirb, bann atemftid

im bnnfkt\^$mnicv rouml^aft — traum^oft lä(i}dnb fte^t;

biö eö in feinem 2äd:)tln fo jerfliegt, dö ob

SÖeHen hinglitten über einen ©piegelglanj,

beö £euc&ten noct) mit klugen ju mir blicft — alö ob

eö Füffenb mict) berührte unb oerging in mict),

inbeö mid) greifbor förpedic^e ^^loc^t umarmt.
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25ieräeilcr

@ einen SBeg ge^t jeber Xag,

jeben mu^t bu neu beginnen.

Smmer logt bk ^a(i)t jerrinnen,

ttjaö geWaffen t>or bir lag.

2Baö bu bir gonj errungen ^aü,

finFt auö ber ^anb alö fd)n3ere ^rbentafl.

^6 fc^njebt nic()t me^r traum(eic()t oor beinern föiiä,

3rben rourb' eö — unb fädt ber (Jrbe jurücf.

3öaö unö bleibt? Der Xraum oon ©tunben,

tic ein ganjeö £eben njaren,

unb baö Sßerf oon fc^njeren 3o&r^n,

bie njie eine ^a(t}t entfcl)n)unben.
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mmtai

Äinab bcö Zal^ cntrürfte ©c^ottenböfc^ung

*^ greift ftc^ im oufrec()ten ©ebolj ber @c()nee,

l^auc^fü^t biö m ben überfrorenen ®nmb.

3nbeö ber golblaubbraune tvodm ©üb^ang

h'c?)trt)arm unb nac!t in (auter ©anberfonne

(ocfenb l^inaufjleigt m tt?eltf!iUe 23lau.
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5lprilabent)

/£Jin SpoiiÜo% bran ein SÖegFreuj, tun Fein ytiü

K^anf ben umbrod)enen abenbbraunen ^cfern.

Die rreite gelbnadjt tpöc^fi auö naffen ©c^oden

jum unberregten nieberen ©enjoIF,

baö am oer^üdten SÜ^onb glänzt, Fa(t hinauf,

ganj fern an i^ren unfid)tbaren ©renjen

leife burrf)raufct)t — oom Stollen eineö Jugö,

oon ^unbegebeU am ^inöb^of, ber @tunbe,

oon SBanberfiimmen, bk im gelb oerlb^Uen,

unb oom 25erflummen unbef^immter !2aute,

bk o^ne jpall finb unb x\id)t na^efommen — —
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0|%on 25Iütenn)ipfeln, rofa unb rreig, umrrölft ^irc^turm

fS^ unb Dächer,

barüber, auö SBolfen unb fBlan gel^oUen, ein ©trällern

fachet,

23iumenmtefen, ein fül^lwarmer, fonnenn>olfiger 2Öinb,

kuc()tenbe grü^linöögewitter, hk erfl ©luten unb Düfte

finb,

SBmbflüge oon ^rd^en, Serc()en9efan9

:

auf trocfenem gelbtteg, in kiä}Ux ©onbale, ein nounfc^s

(ofer <5ian9»

Dann am 2Öalbranb, in warmem ^olj, Stücffcftau unb fRa%

^rüfe, ob bu beiner fonnig flie^enben Xage @inn erfaßt -

SSoüen iP OuaL Die Zat wirft ben SSorbang über Dinge

unb Slaum.

gern werben bem ©cbaffenben felbft j^eliebte. 9}?enfcben

n?ie Jtraum.

©cblaf ifl SSerjweifiung, 2Iuölöfcben, auö tiefem ^rug

«in Söetäubungötrunf, ein gelo^mter gn^i^ticbtöflug.

Unb bu widfl wacben, wacben in Harem 9iubn.

Sßirf bicb inö Sßalbgraö; wacbe unb rube nun!

.^wifcben Xannengedfl unb ©räferfpigen über ber (Jbene flacb

feb* icb nocb fern ber ^ircbe bdmmernbeö Dacb.
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25arüber neben bem Xnvm ein blaueö ©ejacf unb ein

baö fleine ©ebirge, wie SSolfen fo luftig, liegt über ben

Jpalmen bicl)t

SlKe ©ommertoge, bk id) in JöerbfJgrou, @turm, SBintcr«

fonne üergag,

fommen mit SSergangen^eitefe^nfuc^t über bo0 wogenbe

®raö.

3c^ treig mieber, waö ic^) einftmalö gel^offt unb gebac^t,

welche gufunft oon fernen ©ebirgen unb «zeigen SSolfen

gelac()t,

in tt)elcl)en lobernben gelberflammen kt^ ging,

welche @cl)attenn?arme im 2Balb micl? umfing,

©ommer fte^en ba^ bk id) wartenb unb mürrifc^) ütrbroc^t,

unb beglücfen micl) ^eut, ba fie mieber om grü^ling ers

3ct) trinf i^re ^elle, i^re oergeffene ©lut

in lauter 3egt, ba^ xtid) auf fo oiel (Jntfc^wunbenem ru^t . .
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Ober t)ie Selber

f^eö 2l6enbö oft, trenn itt) öUcin,

.i^oon meinem Söiüen fltü oerlaffen,

£)urc() gelber wanbre, um mein ©ein

im Dämmerfrieben ju umfaffen,

wirb mir auö allen Zweifeln flar

mein ©e^en auf ber bunfelnben (Jrbe,

mein 5lufn)ärtöfcl?aun, wie Xag unb 3a^r

unb Seben ^iä) gefialten n?erbe.

3c^ fprecöe: Xag um 3o^r umfc()liegt

in feinem engen ^auberFreife,

ber ffetö um beine <B(i)xitU fliegt,

be0 5[)?enfcl)/nlebenö weitere 0leife.

©egenwartöru^ig ^allt ba^ 2Bort

unb iiit\)t mid) auö ber ©ternen^ö^e

ber aufgefanbten S5lirfe fort

in flare, fc()rittburcl)meffene M^c,
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?l6ent)

^i^ämmer^etout. Die S3erge (ie^n in Duft.

<-^^Die legten genfier auf ten ^öhn verglimmen.

Der erfie @tern bligt auf in fü^ler !2uft.

3n na^em Dunfel^ b\d)Un ®ärten^ ©äffen

»erhallen fc^)on bie geierabenbflimmen.

Der S3runnen murmelt, traumwac^ unb oerlaffen.
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<^n ftiHcr treuer Wlonbmct)t lehnten wir

^om Jpoljgelonber über menigen £ic()tern,

tie noc^ im Dorfe nic^t er(ofc{)en waren.

3n ^ünftigeö unb S^ergangeneö be^nten wir

ben Slugenblicf, ben unergrünb(ic() Flaren,

uml^üUt oon ©chatten über wenigen Siebtem.

Unb bm(t) bk blaue Dämmerung wäl^nten wir

boxt mit ber @ilberwo(fe l^injufa^ren

über ben flaren Fleinen ^rbenh'c()tern.
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Ober t)em Sanöe

^y^Iaueö fdiib tfi aik^ ?anb,

«''C^njie eö beine 2[Jäter fa^en,

^ebt fic^ breit über bem no^en

groeoerwe^ten ^ügelranb.

2(uö bem tief öerfunfnen Xak
^ciQt ein bunfler Ufertralb.

Sßergjug über S^ergjug rtjodt

weit ba^inter t>ie(e 2}?a(e.

gelbs unb trälbergrüne Streifen,

rreige glecfen fc()immernb brauf,

^chV^ in ©tufen fic^) hinauf,

hi^ eö gelfen ringö umgreifen.

Dunfel erf^, balb blau, bann lic^t

fiel) inö 2Beig ber OBoIfe ^ebenb,

in bem n^eiten liJuftglanj fc^webenb,

flutet eö in beine @ic^t.

Söonbrerl Srbe i(i bk^ mb -

fd)reit hinein: unb jä^ enteilenb,

fiel) in O^aum unb 5lbgrunb teilenb,

locft bid:) fort, waö nie biet? f^itlt.
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S3C0egniing

©totftaftenb fain ben Söeg, ben i'd) fc()r{tt^

an ber ^amx ein S5iinber mir entgegen^

flanb auf bem ^flaflier unb laufd)te bem Xvitt,

ber neben il)m mit garten @cf)Iägen,

ein S5ünbel Saute, üorüberglitt

Der 9)?ann tappte «weiter bk fonnige 2Banb

unb wu^te, ta^ jemanb rücffc^auenb panb

— benn jegt war'ö fiiü^ er l^örte nic()tö:

eö Mwieg auf bem ©tein beö Xritteö ©eHopf.

S)?igtrauifc^) fpö^te fein ^interfopf

fjatt beö erlofc^enen ©efic^tö.
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©ie ©ämmerung

SttJifc^en bm Dächern bunMt ba^ S5(au

über Sirfie, X)ac(>rmnen, ^ffen

trinbfittt ^in. S[^om Sic^t fc^on öergeffen

ifi ber ©äffe ftemerneö ®rau.

Doc^ m ^orbun!e( fie^n ^ede grauen,

grouen lehnen auö genftertiefe ^erau^»

Jpeimfe^renbe bringen baö Ergrauen

teö ^anbeö. Da fc^winben fie »^auö für J^auö,
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©nfamfeit

^^f%l^etne (Jinfamfeit tväd)^ wie ein ^urm über 2onb<

JU\^nt> immer weiterem Xalringe fieigt

fte über ©olfen- unb ^immelöranb.

3c^ ^öre nur 2Binb noc^. Die ^rbfct)eibe fc^meigt

Da unb bort Umt)tct einmal ein S3ranb,

ber mir beö 9Zact)tö bie ©täbte ^dg^t

©ewitter jie^en unb SKegenfltreifen

tvic SSanbrer über ba^ Xafelrunb,

ba^ SJergfetten unb glänjenbe glüffe umgreifen,

einen fruchtbaren ©runb.

2BoI6enfct)atten eikn über bk gelber,

xvk fpielenbe ^inber Hein,

unb tan(i)m in ba^ ©c()njarj ber SÖalber

t)erfd)tt)inbenb hinein.

©onnenbreite läuft ^interbrein.

Sraeö iflt fern, tief, lautloö, Hein.

©elbft bk ©ternbilber fle^n an ber »^immelögrenje

n?ie unten im Xal,

a(ö ob auö i^rer weltatten geuerjal^l
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bcr 25h'(f unftc()tbar gelagerter Urnjefen g(önje

l^mauf jur Jpö^e. X>a fäilt <Btva^i um @tra^(

t)on Stc^tfronen, bie über bem Xurme fd)ttjei9enb freifen:

groge ^^cfenf^erne unb raumlofe gtecfen,

bk tvk ^ilger^üge oorüberreifen

unb^ midiarbentreiö, S3cinber unb (anbbrette @tredfcn

memeö raumbunflen Äugelgetrölbeö bebecfen.

@ie ftnb mtr nal^, nä^er a(ö SSetter unb S5(ig.

^al) ift mir »^ö^e, bie nieberrinnenbe.

5^Q^ ifH mir bie an ber $lurmbad)fd)iefe,

bicftt unter meinem näc()tlic^en ©öüerfig,

fühlbar begtnnenbe,

in ftc^ fadenb oer^aUenbe 2!iefe.
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Über ben 2ki)Uxn im 5la!

ifl eö wie 5(tem erwacht.

grü^Iing fommt über baö Xa(

in raumgrouer yta(i)t

Sßarm (liel^t bie Suft um bie »^ö^n

wie um rauc]j)bun!{e Jperbe.

S^alfü^I liegf unter ben ^ö^n -

ouffü^U bk (ixbt.
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II. SBe^enber 35uft

fV^ (üben tvtl)i in ber £uft

<%^93er(oren fc?)n?ebt ein £!uft

bier, tt)o tcb Atmen b fiebe,

fern jebem 25aum unb ©trauc^.

Docb tt)enn ic() fuct)en ge^e,

ifl n:)ie entrütft ber ^and)

oeritecfter S5(ütennäbe.
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III. 5?üf)(er 2lbenb

0|\on ber Fügten SJlumenwtefe

rOftnb bte fdkmn fort m bm ^hmh gcfloöen.

yim no(t) bvd »fummeln,

wie tiefe S3ogfatten Gummen b,

fummen

um ben bunfeinben fdlütttibanm.
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IV. 3m 2Ba(b

^^u frogf!, trte weit im 2Bolb ber grül^Iing feü

r^^Jpör*: fonnenminbgel^auft aU jortc @preu

golbbraun auf allen SSegen liegen

unb überall ttJie eilige ^äfer fliegen,

ba^ fie bic^ rafcf? auö jebem S5licftraum werfen- -

beö jungen S5uc^en9rünö gelöjUe glügelbecfen.
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V. Sie 2BJefe

i^d) ge^e barfug burc^ ben Zciu,

^ buvd) lauter ?ic()t unb SBiefenfonne.

^m 25aum wirft feineu ^d)attm inö gelb,

Jjinauö unter baö flral^knbe S5(au,

in bk blumenbunte, tjalrnjitternbe @onne,

ba^ er breit über mein ©raön^eglein fädt.

©efieberte 6amen fliegen im SBinb.

giegflügler juden oon S3lume ju S3lume»

knietief tvci)r\ bk Spalmc, SSerloren finb

alle ^fabe unb SSege im S3lütentume -
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2[ßant)el unt) 2ßiet)crfe|)r

.aö erfüllt tjH, trirb jum 2Bimfc^e wieber»

^Daö ^rretc^te fe^rt ein unoerloren

9leueö, ju ^m'ngenbeö tjorö 2(uge.

Daö (Jrfe^nte flra^It t)om Idngfl Erlebten.

2öaö ic^ ^offe, l^alt' id) and) umfd)Ioffen

q(ö SSergangeneö. SSunfci^) unb ©e^nfuc^t fü^rt mic^

büvct) (Erinnerung tiefer jur Erfüllung»
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?In Me ferne ©elieMe

^^u giidd)^ bem 3}?onbe, bcr mit jebem Xci^

<-^^^ö^er empor auö feinem @inFen f^eigt

unb fern ben erflen Sternen feineö SSegeö

im raumtoösbunflen fdlan oermeilenb wanbert.
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Spauß am ^ang

meine genfer fe^n in bie SÖeite,

i(t) ftc^' im ©runb — unb finne boc{), trie ic{) Qkitt

ten 2Bolfen ober bem 2end)tcn ber gerne nad).
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Äier log am mnbQe)(t)üi^ttn Jpan^ und roficn!

^(yX)ie S^er^e ^in wonbert ber SBolfen 3u9/

bic wadenb ouf bem Stu^n bcr XaUuft loften,

bn'n rcgunc^öloö ein Spähcv fenft ben glug,

^tcintrümmcr, 3)?ooö, SJaumjiümpfc, 23rombcerranfen,

fo ftür^t ber Jpang ^erob in neuen 2Öalb,

ber talaufwipfetnb l^alb jur Spö^t xvaUt,

oon ber öielja^rige Stämme nieberfonfen,

biö fie frei warb, um in ber SBolEen ©c^n

mit i^ren SBanbergdften auf^ufe^n:

3n atemlofer SBanblung, o^ne ^ki,

n)ect)felt ^efpenftifd? rieftgeö S5ilber|pie(,

(tocfenb, jufammenfirebenb, oorttjarteflie^enb,

ein 2Bacl?fen, 3Bolfen, 2Ba(len, immer jie^enb.

^in @cf)ifföfo(og brängt fc^wer unb fct)tt)orj ^eron.

oein ©egel löfi fic^ ob - unb mxb ein ^ann.

2Iuö beffen rcc{)ter .^anb fliegt f)oct) ein @tein

unb fc^webt üor i^m. 9lun werben 2irm unb 33ein

ju grogen S3öge(n, bic if)n aufge^e^rt

unb weiterfliegen, ^kt) oorbeugenb fa^rt ^m
ein ©agenlenfer auf fec^öpferbigem SÖagen - 9m
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nein, eine ©öttin ift'ö, fie fc^mingt ^xä), fc^trebt,

wie flügelfügig ^oc^ emporgetrogen,

inbeö it)v 5)?ontel fic^ im SBinb verwebt

mit 9lebeln, bie um gelfenmauem jagen.

^in Ungeheuer lagert fid) bk 2^efte

mit riefigen 23rücfen, Sporen fcl?njarj im (Srau.

2)oc^ $lurm auf Xurm rrirb jä^lingö abgetragen

oon 6turmeöbänben. Lk roagrec^ten 9lefle

werben ju einer ^immelgrogen grau,

bic, i^ren 3lrm über ba^ Spaupt gelegt,

liegenb binji^^t/ alö ob ein g^o^ fi^ tragt.

Unb eine 2Öo(fe, langgezogen,

fpannt für ben abenteuerlicben glug

r>on ^erg ju S3erg jegt einen S5rüc!enbogen,

ber unficbtbar fcbon aü bk^ SSaüen trug,

bk nie erfcböpfte golge Don ©efialten,

bie unfer 2Iug' in SBolfenwelten finbet,

in njebenben ^flebeln unb ben winbgebatlten

gormen oon Dunji, bk eö jum iöinn oerbinbet.

3Iu6 bem ©en?ölf bricbt f)di ein ©onnenftrabJ,

gleitet öor unö ben »^ang binein inö XaL

Stiefige Debatten jleigen

mit unö binab, tvk aus bem SBolfenreigen.
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©er 2öant)ernt)e

f^ciüo^c (ixvig^hit xvax einp bein Xröum.

^^ängft wurbeft bu ^tit unb wanberft burc^) ben 3^aum.

Du n)ei§t, bein Sßeg if^ nur ein furjcö @tüc!,

bein 3ie( ber Slbenb. X^od) bein @c()ritt if^ ®lüc!.
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2ßie t)ie ©erlange

/5I (ek^mie bk @c{)(ange i^re Spant, fo tri'rf,

Vyo Si}?cnfcl), ocrjüngt bie 6ee(e ah,

wenn bir bie neue @ee(e fcl^mer^^aft wuc^ö!
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3m ^crbfltDinl)

^%od) über mir in SSipfel greift ber Söinb.

^^erbfiblattöeftöber m\)t auf jliüem SBege,

turc^ bunfle Stamme, bie ringö um mic() ftnb

unb (Itarrenb fle^n, nur in ben fronen rege.

@c()mebenber, bic^ter fällt ba^ J^erbplaub ju,

ba^ weit ben 2Bcg mit totem ©ommer becft

unb rafc^) oufn?irbe(t über meinem @c^)u^,

wenn eö mein @d)ritt auö rotem ©c^lummer roecft.

Der @turm ber ©ipfel wäc()ft. «Stimmen im 2Binb.

<Bu roebn oerJoren über mir im SHaufc^en,

tvic toteö £aub nur fäUt eö in mein 2aufct)en -

i^r Saut fliegt burc^) bie Sßipfel fort im Sßinb.
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^%crbft({c^er iJämmcrungenjalb, bev feuc^)tfd?war^ ftarrt.

^^(iin Sßeg ootl 9)?obcrlaub. Unb ringöum JJ^ö^n,

bi'c bunfit>erfcf)n)ommen burc^ bie ©tamme fcl^n.

9laumrunbe, bi'e ba^ Df)v mit !2outen narrt.

3n ba^ ^rbgrauen, boö bc^ @c()lummerö ^arrt,

läuten bfe 5tä(cr 9lac^t. Die Schritte ge^n

t)erfc()tt)unbenen 2öeg. Äaum ©ipfel finb ju fe^n.

@tiü. €tiüe tt)irb ju bunFler ©e^^enwart. -
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Xraum

(^raum! ict> ge^orc^c beinern Stufe!

/•i/Steig über meine @ct)u(ter nicber.

3c^ beuge mid). 'Sd) bin bk 6tufe,

Don ber bein großer Slügelfc^ritt

fc^on oft 5ur <5rbe niebergUtt»

©eltfam! ^Jlun bt(! bu tief in mir.

Unb bocf?, t>on bir mie (anbumfangen^

ge^* id), Xraum, ba^in in bir.

^$ fliegt mein ^d}vciUx\ wie ©eroanb,

xvk 2Öe^en um ®efict)t unb .^anb.

3c() fliege. (Jng mit mir »erbunben

wirft bu jum Söeib in meinen Firmen,

biö wir unö felbft im glug entfct^wunben.

9^ur ein ©efü^l hi^ bu im SÄaum,

nact)fcbouenb unö unb tiebenb: Xraum -
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^aav im Sunfel

^i^unfel Iöfct)t ben 2)ämmcrfct)ein

r^^Dor bcm Söirte^auö an ber ^trage,

rranbelt 2}?enfc()en, ^ifd) unb 2Öein.

6c^Qtten jie^t m unfrem ®(afe,

unb ic^ giege ©chatten ein.

Ä'e trirb adeö fc^attcnkidjt!

X)icfeö ©laß, baö ict) bir gebe,

tiefe »^anb, bk eö bir reid^t,

fo, alö ob fte mit i^ni fdjrrebe,

fo, n)ie J5)auct) in £uft r;inftreic()t.

©ti(l inö 9lict)tö fieafl bu baö ®(aö.

^anb unli) »^anb n)iU fid) nic^t (äffen.

^ü^(e xvcf)t t)on ^aum unb ©raö.

Dog ttjir bunfet unö umfaffen,

trinf ba^ unfid?tbare ©laö!
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:3c^ unl) 2ßelt

ürbe mir einmöt nur, nic!)t kh ju fein,

ha^ 23iebern?orrcne unb mid) ju flehten!

©ebunben fle^t mein I)enFen, Xräumcn, Dichten

in eineö ii(t)tt^ infelbaftem @ct»ein.

@d)tt)ebenbe ^rbe bammert bort herein —

€0 roirrt üon ©orten, flimmert oon ©efic^ten;

unb miö) umbaut auö ^agen unb 23erict)ten,

fid? mir aufbrängenb, lauter frembeö @ein.

2Ber ift? id} ober bu? 25ifl bu <5rfct)einung,

wie buftoer^üüte gelfen, mefenloö,

bu frembeö @^in, nur burcj) mein gü^len grog?

2Bie? ober \äd)ä^ bu mir Fdt SSerneinung,

entfliegen einem rrirflieferen ^c^og?

Du ober i<i)\ ^itx gibt eß feine ^inung!
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2)ie 23crfö^nun3 t)er ^einDe

ex bin fc^, bQ% id) bitt) umarmen fodte?

^93erfcl)(ofTen unb bewegt bör* icb ttr ju.

Du aber neigft bid:), X^anfbar qUiU^ bu

in meinen 2lrm, ber bic^ ermorben wollte.

©rügenb inö »^er^ beö ^k\ct)tr\^ ba^ bir grodte,

greift beine 2khe unb bringt 2Baffenruf)',

2)a reicb* icb bir bk golbnen Sorte ju,

bk icb/ im J^ag, bir liebenb fagen woUte.

^rlittefi bu, waö icb? I^urcb^aUt bicb jegt

beö 95ruberjwiflteö erfle 5^iebe6flunbe

braufenb, tvk micb? 2öa6 feblt jum ewigen 25unbe?

£) Ratten wir unö tiefer nocb oerlegt,

ba^ unfer 23Iut entRrömte einer 2Bunbe,

e^* e6 erwacht fict) neu jur SBe^re fegt!
-
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Slie^enöe £ant)fc^aft

f!^ie £anbfd)aft Qkikt mit biv, biet) t>ertoffenb^

<-^^im 2(bfd)ieb immer lieber biet) umfaffenb,

Der 25er9 eilt t?or jum legten Segeebug^

oom SSagen wint^ bn if)n\ im SBeiterflug.

^aum jogft bu bi'efe 6trage fiiU walban -

fonniger Xage »^ö^enrafi oerrann,

bergab fäbrft wieber fcf)on, talauögewanbt,

im $lrabe bu ^inouö inö ebne Sanb.

t)ie jpufe floppen über ^arteö ^flajier.

3m ©c^ienengortc^en blü^t bic rote 2lfler.

^ti)on xoüt ber ^ug. - Seben fliegt wunberbar^

wie ^onb mitgleitenb, fc^winbenb, 3o^r um Sa^r*
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®er einfame 3^^^^

^)omm mit! o^nc (^enoffen i(l fc()al ber SBefn!'''

/,«3V@ic fielen in Si}?onb^eüe oor meinem ^auö

fur^ mit Furjen @c^)Qtten unb (Qct)en mic() auö.

,®c{)t nur unb lagt mid) l^ier oben allein

auf meinem Dacl) im 5[}?onbenfcf)ein

jwifc^en ben jitternben SBipfeln ber S5dume

in ber <Sc^ar meiner träume!

©ebt mit euren 2BinbIid?tern ^^ur @d)enfe,

lagert cuct) auf bie gefd^worjten S5änFe,

butc^lärmt bie 91acl)t

unter ber niebern 2Bö(bung, in tagatter Suft,

beim raucfeenbcn ^ienfpan — hi^ @onn' ern)acf)t

unb tk ?eict)en jä^lt in ber Xrinfergruft. •

£)ft genug ^ab' id)'^ mit euct) t)o((bract)t

unb, mein' id), am meifien gefcbrien unb gelac{)t,

bag ic() ein 9iecf)t je^t Ijabe, ben S3rauc() ju brec()en

unb allein ju jec^enl'

^m\ ^kU bk lacbenbe @c^ar über ben 23rürfenfteg,

ba% i^re 2Binblid)ter fic^ im ©affer fpiegeln,

hinauf ben getrunbenen 2(uöfic^tön?eg

on ben ^iefernbügeln.

SD?onbfiille 9lac^tn)olfen flehen barüber.

9loct? fommt i^r 2i(t)t unb i^r ^ac^)en herüber —
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3cgt jagen ftc in SBürfelrunben

oor fic^ l&er hie il^ncn gegebenen ©tunben,

läWn klugen, jo^Ien, trinfcn, fd)retn -

unb jeber fegt ein anbereö £eben,

bo0 feiner fennt, im Spiele ein.

SlUe verlieren, feiner gewinnt _

qIö ber SSirt, bem fie öerfc^^ulbet finb.

Der fie^t baneben.

Der Wlonb ift ouö ben Söipfeln getreten

ftunbenlongfam, ^olbleuc^tenb, fac^t.

J^ob' id) fo (onge fc^on gen>acl)t,

feit bk 9^afct)elblätter im 5(benb«)inb weiten?

2Bcit ill bk yia(i)t

Wild) graut t)or ben 5[^enfc^en unb i^rem treiben,

tvk oor bem @c^laf, ber bewugtloö ma(i)t

3c^) xviii im 3egt, ein 2öac()enber, bleiben

auc^) in ber 9lact)t,

unb £eben unb 3eit verfliegen füllen

t>on ©tunbe ju ©tunbe, bk id) burd)njact)t^

oon ben mitternac^töwarmen ju morgenfü^len.

Dann trinf ki) ^rbenfreube im einfamen Sßein,

©orgeoergeffen unb traumhaften @c^ein

in bie 2Belt hinein.

Dann fann id) ba^ £eben glü^enber, fc(?auenber lieben

unb an mir felber, wie ^eit, oorübergetrieben

©tunben ber ^(id)t ein Ewiger fein.
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/^tb btei ©aturnuöja^rc mir, bxei 2cben,

V^ftott biefcr b^ftig fcbneUen ^rbenja^re,

in benen !J)?onbc furj roic ©tunben fct^roeben,

rafc() roec()fc(nb, nji'ebcrfe^renb - (?ott bog tuunbcrbarr

Unenblic^feit bie 3a^rcöjciten finb

roum^oft gCTOoltig, jebe SBicg' unb fda^vc

für einen ^ebenötraum, ber fpdt jerrinnt

unb neuer 2öete()eit wdcbt im S^ing ber Jetten,

bk unö bonn 2lltern unb (Jrfennen finb,

bie fic& mit fiiüer X)ouer um un6 breiten,

ba^ voit brin tt)ac{)fenb a((e J^oft verlernen

unb burc{) ein weithin ru^enbeö ©erben fc^jreiten.

(^iefegnet Don ben eitelofen ©ternen,

bit jebe 9lad)t am 9leicf)en Jpimmel fte^n,

ge^t unfer 'Sct)ritt in lang t>erf;üUte gernen.

X)ie Jö^reömonbe, bk unö n?ad)fen fe^n,

finb meit entwichen, wenn tpir Wlänmx finb

unb fleil auf fc^attenlofer ^ö\)c (le^n.
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@ic fc^rcn trieber, fpot, fü()I unb ßeli'nb,

unb bringen Siebe, Sugenb, Zvaum l^erauf,

bte bann ber ®eip jum erflenmal burcbfinnt.

S3lübenber ge^n fte oor ber @ee(e auf,

bk nicbte mebr flücbtig n?a^nt, waö ibr cntfcbwinbet,

weil einem ru^eooüen Jeitenlauf

fie aüeö einmal unb für immer hinhtt —

2Bir finb ju grog für bie fo b^if^ige $cit^

bic an ber 25Iüte fcbon ben ^erbfl entjünbet.

2Bir njoüen Dauer! Sag ba^ braune ^leib

beö Saubö obn (Jnbe an ben 33äumen bangen,

ba^ in ben »^erbfl wir wanbern monbenweit

Durcb Sa^re lag für unö bk abenblangen

Dömmerungen tief unb immer tiefer reicben,

ba^ bk ©eficbte, bk unö treit umfangen.

nicbt, faum unö manbelnb, neuem 2^age noeicben.

Dann werben unfere @tunben bunfelgrog

unb fcbroeigenb jebe tief ber anbern gleicben;

wir aber ringen auö ber Jeit unö (oö,

bie wir üergeffen, in ein Segt getaucbt,

ein ©egenwartigbleiben wanbetloö.
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t)od unö wit ru^enber ©celenraum um^aucbt.

^ib brci 6aturnu6JQ^rc mir, brci ?ebcn,

iDic fie mein ©eift ^u feinem SÖerfe brauc()t.

iiem ^rbenjo^re aüju rafc^ entfc()n)e6en
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2ßant)ernt)e ©timme

^^^urd? Xölcr wonbcrt meiner ©timme iant,

/^5i^burct)'eineö Slbenbö Fü^leö Dampfen fcj^reit' ic^,

ber neblig über feuchten SBiefen graut.

5Borö ^luge bit tjerrüorrene @eele breit' id}^

hit mir unfriebenüoU bit 23ru(l erfüllt;

unb über i^re bunüen S5ilber ^kit* ic^),

bic fte in fic^ jurücftrinft unb oerbüdt.
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(Öeirclf

gYr>«5^f^n Mn (fc^tloö, bämmer^oft im 9laum

<%Vunb wac^jfcn quo bem nad)tQCvooxhmn Sanb,

boö unterfinft — fein manbelbarer Xroum,

bcr a(ö ©ebt'rgc über t^m entftanb.

X)cm 2}?enfd)en glei'cf), beö £cben eben i^,

ber Wafenb legt an ^ron' unb 6cf?tt)ert bie Steint,

©eirölF, bu weithin ^eimotlofe^, bifl

mir fpäte ^eimat. Unb jur 5(benbraj1,

wenn (Jrbe nur bein bunfler ©piegel ifl,

fct>njinbet in bid) SBanbern unb ©egeö^aft.
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®en früf» ©eliebten

©cht nic&t, t'^r cinft beliebten, mir (Geleit

mit alter @e^nfuc{)t, bk in ®lücf verging!

3c^) flürmte fort ouö ©lürf, SSergangen^cit

unb 3ugenb, ber id) jürne. 3u gering

tfi^ njoö Erinnerung an Q^erfle^en wcig

für !?iebeöfraft, bie (äuternb mict) umfing.

€ö war in jenen Xagen, jugenb^eig,

nur mein 95ege^ren, ba^ euci) öberglü^te.

fßon fern fpric^t jeßt auö euren 25(icfen leiö

ein Siebegeben, ba^ fic^ fo oerfrü^te,

ba^ \<i}^ ber @päte, an beö 3ünglingö @tatt

cnct) Füffen fodte. (Jure 3eit ©erblühte,

ba meine reifte, ^önnt* kt) traumeöfatt

jemalö jurücf noc() in ben <Bd}atten gleiten,

ter jung unb trunfen euct) bewältigt ^at,

er njürbe atmenb feine ülrme breiten

unb eure ^kht ganj empfangen muffen.

3nbeö wir fern jegt burcl) Erinnerung fc^)reiten,

bk ^albeö ®lücf war, 5lraum unb frembcö Äüffen.
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©ie 5Itmofppre

C^|"m bergigen ©runbe biefeö 5[)?eerö ber ?uft^

'iJI-baö über unö burcf)fid)tig regioö fte^t

unb ?ict)t nji'rft in bic bunfelfle gelfenfluft;

bmd) ba^ ber Strömung monbernber 2Öi'rbc( gc^t,

bag fid) ber @anb in fein ©en^oge ^cht

unb um bie fcbwanfenben S(utgen?äd?fe n?e^t;

boö mit ©etier, ^in^ie^enbem^ firf) belebt,

fiel) tveit mit njolfigen ©ebilben füllt

in feiner glüffigfeit, bic ruf)t unb fc|)n)ebt;

bo6 milc|)ig njerbenb allen ®runb oer^üllt

unb roeige glocfen auö ftc^ nieberfcl^logt,

noc^ 2öogenn?irbeln fiel) jur 2icl?t^eit füllt,

naä) ©tille fic() in neuem ^turm bewegt;

nad) Stürmen, tiefenflores glüffigfein,

3Belt n?ie ^riftall in unfer ^luge tragt

;

ba^ nie fiel) gleicht in garbe, (Sd^atten, 6c^cin —

unten in folc^em 9}?eere fcl)leict)en njir,

bic Xiefe teilenb, burc^ @anb unb ^efiein

unter ®en)cid)fen tvk ba^ ©runböetier . . .
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aö ifl ba^ Scben? S5i(ber, Sßorte, ©chatten?

^SBol^m gebrangt t(^ bicö cmpfunbcne ©ein?

@mb tviv ©ctaufc^te, bie nie Seben l^atten ?

2Öer nennt, o^ne ju gittern, Seben fein,

bieö gliegen, bit^ SSerwonbeln, bk^ (Jrnäbren

unfliübaren 25erbrennenö, beffen @c()ein

auf aüem liegt, folang bit 3a^re wo^ren,

bic eö ftc^ felber ju oerge^ren brandet,

um eine ganje 2BeIt mit ju oergel^ren,

bk fc()ön unb fremb in biefee ?ic^t \kt) tanä^t'l

2Ber nennt bk glamme fein, bk i^n oerbrennt,

bk 23ilberg(ut, in ber er fic{) oerl^aucfjt,

bk, if)n umwaUenb, \\)n oon aüem trennt,

hi^ aUee bunfett, wenn fie nieberftacft? —

©er fein ben 2Binb unb fein bk 2ÖolFe nennt!

Daö ?eben f)at nocf? feiner je gepacft.

2Öer'ö griff, ber fanb nid)t ^cit, eö auö^ubenfen,

unb liegt, ein £eid?nam, in ber ^rbe narf

t
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tinb ganj vergangen. 3^m lebt fem ©ebenfcn,

taö me^r tf^ alö ein 6ct)merj, fein Überbauern.

!Dlan mugte feine ©eele mit oerfenfen.

bic nicbt gelebt im @ict)tboren ju fcf)ouem,

t)ie nur ben icih trug, i^re einjige 2afl,

unb nun mit i^m oertreft in (Jrbenmauern.

9Zein, niemanb \)at ba^ üeben nod) gefügt.

€ö rinnt burcl) SBort unb Söilber xvk büvä) ^icU,

f)ä{t faum im lautlofen 23en)u§tfein S^afl.

%H ob eö finfe, wenn eö Rotten bliebe,

wie @taub auö 2Binb, njonbelt ee, atemfcbneü

Dorüberfliegenb, ©lanj, ©eftalt unb Siebe. -

3ct) fc()reite burcf? ben bunten Jperbji: wie l^etl

bricj)t ba^ ©ebirge blau bnxct) braune SBälber;

ee fliegt bic 2Öelt mit farbigem ®en?eU

branbroalbiger »^ügel, violetter gelber,

mit bunfelblauen, raumerfütlten Xalen

burd? all baö taufenbfac()e ffiot ber 2Bälber,

bie fiel? entlauben t>or bem gerneflrablen,

ba^ eö hereinbringt, türmenb feine »^oben

unter bem 25licf oerfinfenb mit ben Xalen.
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3d^ ^öre meiner @cf)ritte Slafcfjel^e^en

burc^ QU baö winbgc^öufte £aub im 2Beg.

Unb wenn purpurne X^cimmerung fernen, 9^ö^en

in bunfle ^larf^eit ^üilt, raft' id) am «Steg,

^inab^ufe()en ringö in boö (Jrfalten.

Den Sib^ang ^in t)erfc()tt)inbet fdjon mein 2öeg,

gleichwie bie ©tunbe, bk n\d}t aufzuhalten. - —

2luö garbengtut bräng' kt) ju SD?enfc()en bin:

unb a(ö (^€^ait oerflieg* id) mit (5ief^alten,

hti benen icb wie ungefe^en bin

unb mid) in ^unbert @ct)reitenben gewahre,

bk; bünft mid), bocb nicbt finb - >xr>k id} md}t bin.

S3i(ber ber ^tabt @o Rauften fic{) bie 3a^re,

ba^ mir bie ©tragen finb n?ie S5erg, 2[)?eer, Sßalb,

6teintä(er, @cbattenfcbluct)ten, brin ki) fabre

auf einem @trom t>on !^ärm, ber micb umfcbaüt,

ber micb fcbon wiegt feit meinen ^inbertagen,

beffen ©eraufc^) mir traulicb ifl: unb alt.

2Baö ift baö ?ebenV Sßeitauöfcbreitenb tragen

©efü^Ie micb burcb bobe S3i(ber bin,

bk au6 ber iO?enge, tvk auö SBolfen, ragen,
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ha^ id) aüein unter bin Xaufenb bin,

in benen ber ©cbanfc bnct)t bk grud)t

oon nac^flen ober \)ö(i)^m ©lücfö ©etrinn.

SScrlorenen S31icfeö wanbert i^re g(ucf)t.

3{)r ^luge fie^t nid)tö o(ö ben innern @d?ein,

an bem mx franfen wie on ewiger ©ucl?t.

jtonn biefeö Traumen unfer !2eben fein?

3ct) fü^le ^eigeö ^(ut jum ^opf mir fleigen.

®o^in gebrängt i^ bk^ empfunbene i^ein?

©reift"! bu*ö, wirb eö bir ewig 25ilber geigen,

^enfft bu cö auö, ifi eö bir fprec^^enb na^;

bu aber jitterfi: enblicf) wirb eö fc()weigen —

unb finnft oerfaumenb: war eö jemalö ba'^

I)ir gab eö eine frembe »öanb

olö ein ©efc^e^en, ba^ fd?on oft gefcf)a^.

fö fc^ien bir allen älteren befannt

unb gutgebeigen. Deeb^lb nabmft bu'ö an.

iKun rvti^t bu: allen blieb eö unbekannt.

5br ^ebnen nur brang immer ficb f}cvan»

€ö öffnet ficb bk 2öanb. (5in ^icl^terglan^

umblenbet ben, ber eben frucbtloö fann,
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^icf)t if}n in fic^) hinein, ocrfc^Iingt ii)n gonj.

©ein Denfcn finft in @c{)TOcbett)ogen, klänge.

5Jon ^D^cr S3ü^nc grü^t e^ i^n dö Xanj,

fd)reitenbeö Qßort, Xat, unb bit ewige ^nge

beö 2ÖirF(ic^etv biö i^n geitminb ergreift

unb er ouftaumelnb Don bem ©runb ber 50?enge

ba^ SÖitbgeroanb ber @eele Don fic^ greift

unb, (ebenb im Sebenbigen ju brennen,

ber l^üHenlofen Suft entgegenreift. — —

@ie geben burcb 9^ocbt. Docb if)vc ^Sippen nennen

ben S^aufcb nicbt, ber fie rafcber fcbreiten macbt,

burcb ben fie, in Umarmung, ficb erfennen.

•

ikhc^ tit in ben @cblaf ber 5[^enfcben wacbt,

n?ie mag fie jegt in m'elen Jpaufern Füffen,

bk iiiil öerbangen bammern burcb bic 9?acbt.

25ereitet ju entförpernben ©enüffen

faugt er ficb fefl an einem anbern 5[)?unb,

ber aufjucft unb ficb bebnt unter ben Püffen.

Den (^rbenletb, t)on ^ei^m S5iffen n?unb,

entbüHt er, um ibn atmenb ju betracbten

unb fo, wie 6onn' inö S[)?eer, nacb feinem 3)?unb,
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bcm m'emotö füffcnbcn, ttjicbcr ju fct)mact)tcn.

Sßeltüberooü bie Säc^jelnbe umfd^lingcnb

txinh er bie 6tunbe, bic fie giü^enb n)oci)ten

;

boc^) in bit '^tiik biefcr ©tunbc bnngenb

fic^t er bie @d?lafenbe beim tvtid)zn (Schein

beö !2ic^tö, ba^^ i^rer £uft S^crbopplung bringenb,

ein @e^n ^ineinroob in bieö XrunFenfein,

unb fü^lt in bem rücffinfenben Ermatten,

ba^ bk ^ntfcf)njebenbe ben?ac()t, allein:

Slüeö ift @c^ein. 2Bir finb lüfterne @c()atten,

bie einen 2Iugenblicf, n?ie Körper runb,

im Xaumel leicl?ter :2uft fic^ galten.

2Bir finb jwei 2Öefen. 2ßaö ift unfer 25unb?

Unb über i^ren füllen Sltemjügcn,

nod) mit ben 25licfen füffenb i^ren 3}?unb^

oerwanbelt er fein raflenbeö ©enügen

in bic 23ege^r nacl) aller weiten ^n%
olö ob in i^m ber 5!}?enfd?^eit »^erjen fcfjlügen.

Xik S^anb finh oon ber xvckt) umfangenen 25ru!t.

©ein 2luge fie^t ben ewigen »^intergrunb,

um ben fein bunfleö Denfen fJetö gewußt,
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btv \\)n umfrf)(og mit feinem ^ilberrunb,

ber um \\)n bämmerte, tro^in er fa^,

unb groß umfunfelte amt) biefen S5unb.

2Öie 2wft burct?fic^)ttg roaren bk 23i(ber r\af)

unb ferner boc^) qIö oüe 2Birnict)feit,

bic Flar unb Hein an i^rem guß 9efcf)ab -

unb n?aren einiger diaum unb enjige $dt,

bit fic^ im ©eift um adeö @?ienbe ftellen

unb ^ul^e finb in ber SSerganglicf^feit

Unb nun n?i(( feine @eele ju ben ÜueUen.

Die (SJegenwart vertritt i^r rau& bat» 3UI,

ba^ ^inmalsSBirflic^'fein will i^r ben SÖeg oerfteUen

jum SJiöglic^taufenbfac^en - - ^ord), ein @cl?all

njie ©c^rittmufif jum Xonj reigt ifm empor.

X)a fc(?n?ebt fcf)on bumpfer ©(orfentöne Sa((,

unb jur 2Q?ufif fdjreitet ein näctjtiger ^\)ox,

€r fie^t oom genflerüor^ang gacfellic^^t,

ein bunHeö ©e^n erfaßt fein 5Iug' unb ^^r.

3n ber bef({)lagenen genfJerf(()eibe bricf)t

ber ©ct)ein ju jie^enben ©ternen. Unb ber ©ang

^aüt ^aufer weiter. 6cf)tt)er in fiummer ^flic(?t,
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tn SJorgefü^Ien folgcnb feinem Brvang,,

btv fie wie SBaffenbienfl jur ©d?ar öerbinbef,

ge^n bie ?ebenbigen mit bem Xob ben ©ang.

€r treig, dö jegt ber ^ug entfcfetrinbet,

an feinem falten genfler unben^egt,

tag auct) ber Xob nicf^tö anbereö üerfünbet

alö jebe ©tunbe: bein J^er^ trogt^

ttjo eö nod) eben 2BirflicI)Feit genoffen,

mobernben @cl?ein jur (?iruft, folang eö fcl^lagt.

€r lact)t/ oon 5'Zact)tfrofl ^ufc()enb überfloffen:

l^ier^er gebrängt ifl bieö empfunbene ©ein,

von eines 2eibeö J^autgefü^l umfcf^loffen.

barin einbringenb, n?arm wie bunfler 2Bein.

Unb über ^ug unb fluten, fic^ entfc^wunben,

finFt er ^inab, ein @d?atten, in ben »Sd^ein

(Öfenben <Sd)Iafö, Xraum an bie 2Be(t gebunben. —
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CV^öü^tt. Der SiJieergrunb. ©ecgetröc^jfe. ^tvi^^m

«^^blaugrüncn @d)kiern, roten @troucf)Foraüen

fd)immern bk ^äbct)cn im ©efc^upp oon gifc^en,

3n ben ^ic^tfira^len, bie unfict^tbar faHen,

nur mit (Staubfc()ein ben dianm tvk gJut burc()tt)eben,

^(i^ern fte auf unb löfcben. 2)rcin9enb waüen

fic auö ben @eitenfe(fen, fc()n)immen, fctjweben

unb fcöwinben auö bem oufc^efangnen ?i0t

ju ^ö^Ien, bie ^kt) inö (?Jejitter ^eben.

Doö bömmerweite $!}?eergrün bunfett bic^t.

^un njieber, wie gefagt t)on ©runbgen^ell,

fpiilt ad baö @cf)uppen9ligern t>or inö Sic()t.

55orn tauc()t ein llrebö auf. cc^recf iäuft atemfcl)ne(l

jitternb hi^ f)in jum legten gbffenglanj.

6ie flie^n t>erlöfc()t. Der rote Uud)Ut t)dl,

brobt, (ocft. @ie na^n. Um bie S3eßierbe iacf)t bcr Xanj,
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?lm S3runnen

Der ^i't^cr:

Äter ^^ßcnbct ^rbc i^rc fliegcnbc ^ü^Ie.

*y ®ie brennt ber ^ap. 3^cic() mir ben ^rug! —

Die (Bcf)öpfenbc:

®ern ^ilger!

Der ^ilger:

€in bunfter 25ogen irölbt ficf) brücfenc^lei'c^

über ben @trom ber ©trage. Däcf^er liegen

leuc()tenb gebreitet in ba^ ^feilerpaar.

@age mir, ^van, rvk ^c\%t bk (Biabt im Xa(?

Die ©cfjöpfenbe:

@ie liegt am 2(uögang beö ©ebirgeö, ^err,

unb an ber n^egelofen '2Büfte @aum.

Die ©tragen, n?elcl?e t)on ben Raffen fommen,

enbigen bier. Unb alle ^aratuanen

galten erjlt Stu^e in bem SÖalJertal,

e^e fie weiter^ief^en in ©lut unb @anb.

@o beigt fie „<Btabt ber ?Raü'\ (Erprobe, Pilger,

ben Olamen, ber (o freunblicb Hingt, aud) bu.

Denn bu fcbeinfi tvdt gen?anbert. 2Bober fommfl bu?

Der ^ilger:

S}?ein 2Öeg ^at ficb fo oft geglichen, grau,

alö ^ait* er (angfl auö ber S^ergangenbeit

micb überbolt.

Flamen auö ©pracben, bie bu nie gehört.
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unb bk cinanber fremb, unftnnig Flmgen,

nennen bk fuv^en Siafien, bk id) \)kiu

X)md) (Ebenen fcf)ritt td), bte im grud)tgo(b gl^nitcn,

über 25er9e Homm id), bk in ^iö erflarrt,

unb über ©tröme ging icf) 25rü(fenf^ege,

bk fc^md unb fc^winbelnb fingen überm 2Ba(Un

ber ewigen SSaffer.

Die ©c^öpfenbe:

3a, beine ©anbalen

finb ftlbergrau oon ^einigem @taub, X)t\n ^antti

ifl njie t)on @onne unb t)on Siegen mürbe.

Dein ^lic! ifl fern unb fliU, a(ö fäb' er nur

boö SSeitefte noc() an.

Der ^i(ger:

2Öer immer gel^t,

beö ^iid xvixb ru^ig unb Dorauögerid)tet.

9^eben ibm ^er

fliegt, wie ein lauer 2Binb, bk 2Be(t jurücf.

X)it @d)öpfenbe

Unb wonach) wanbert 3^r?

Der i^ilger:

SJ^ein 3iel ^ei§t: wanbern.
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kleine Sn^wfpt^flc^^itn 2ßalt)c

Königin:

»^mmer txdht 3^r @pott. ^od) niemale

/%/fa^ kt} crnfl ^uc^. 2((6 tie @onnc

^eiter^frö^lic^er @ommevrroct)cn

gingt 3&r on beö S?ruberö »^of ouf.

^it bem fpottenbcn ©e(Qrf)tcr

f)aht 3^r mid) nun n?ie ein SSalbgeifl

weit öom 2Öeg gelocft. 2öo finb wir?

»galtet, ^rin^! Wv reiten (ongft fc{)on

in bie 3rre. 9^iemanb folgt unö.

^rinj:

9liemonb folgt unö — —

Königin:

5^icl?t! 3ct) fürchte mid)

3e^t 5ur ^a^t) jurücf

!

^rinj:

^ Königin!

2Benn ber golbne ^albFreiö bort,

ber bem geuergen)ölf ber @onne

foum enttaucl)t, al6 fcl)maler 9Zac()en

^ö^er fiel) unb glänjenber

in ba^ X)ämmerung6leucl)ten f)cht,

morgen - wirb er einem ^ilger

an »^eimfel^renben oorüber

in bk grembe folgen.
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Dir?

^rinj:

^ä) begehre mic<) ju tjotlenben.

@(ücf tjoUenbct r\i(t)t - -
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©prüc^e

I

^V%\ict) fümmcrn m(t}t bk ^eiligen (5Jcfd)ic<)ten,

Jl/VSubenlcgcnbcn, €^rificn-^immcl6fuc^t.

^in 25i(b jcbod) befdjlog i'c^ oor mir aufzurichten

unb onjubetcn: fKu^c auf bcr gludjt.

II

9^iemanbem gönn' ic() ctrraö?

®efc^tt)äg eineö ^ncc{)tcö!

SBa^r ifl: ic() gönne euct) alleö,

®uteö unb ©ct)(ec^teö.

m

'

Sagft bu bem ?e6en md}l

SBirft beine ^ei^e ®ier nic^)t Füllen.

2Bir gc^n gemac^)

unb lernen fltid: 2Be(t um unö füblen.
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(nac^) ber 9riec^{fct)en ^Int^ologie)

(^mmer ocrwcigert mir ^ft)c^e bic Sippen jum ^uffe/'

//^ HdQt ^roö;

unb eö t>crtt)ünfc{)t fie bcr ®ott: bag i^r ein 25ärtd)en

brauf fcimt!

Doc^^, woö olö ©träfe gebac^t war, bic ikU t>ertranbelt*ö

^ in Rodung:

unter bem 25ärtc?)en Fügt (angft er baö rofige ^aor. -
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(nad) bem ^^inefifrfjen)

Äl rünfc^kternb fc()n?ebt bcr grü^linö burc^ ltc^)toffnen

breitet auf S8üfcl)e unb ^IfigettJirr luftige (5Jetüebe;

fie ftnfen am 2öeg^ über 2öicfen, in 3Bafferburct}bIicfe ein,

aU ob oom Spiegel fid) ki(i)t grüngolbiger 5^ebel l^ebc.

85on ben 3ittern?eiben tvc\)cn fie lang feerab,

ale ^öbe ber grübwinb fie t)on ben blattlofen Zweigen

unb (öfle fie xvk @c^(eier öon @c^u(tern ah —

unb \)än^m bod) fc% tt>k fie and) we^en unb neigen.

6ie jie^en ringeum in bk ©ic^ten fic^ übera((

— bk buvd} bk @tämme lugen unb fern mitfct)reiten —

wie ein riefelnb erRarrter S5lattflocfenfaü,

l^inter bem bk gerne jurücfbleibt, bk SBeiten entgleiten.

S^ernjoben fcj^webfl bu, beliebter, ba^in burd) ben ^ain,

t)on ben D^^egen jartefler 23Iätter im ©e^n überfireift,

alö mü§tefl bu felber bat> 2\d)t unb ber Srü^ling fein

unb bk n?ei§e SBolFe im 25tau, in bk ba^ ®eäfle greift . .

.
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fünfter tetr





2)er ©icbter

^%infc?)n)mbenb huvd) bie Za^c^ bie ^u 3a^r

*\^um 3a^r fict) reiben unb ben »^imme( tragen,

bie fliü ^injie^en, fid^t^ unb unfic^tbar,

ben S^oum alö »^üUe um i^r Siebt gefcblagen -

fpre^' icb ju euc^, bk if)v gleicb mir binfcbwinbet

burcb ilraum, in bem ibr eucb er|i feiligt, binbet,

bann langfam löjl, hi^ ibr julcgt nicbtö feib

olö ^rbe, »^aucb unb (angfl gewefene Seit -

fprecb' icb 3U eucb ein leicbt binfcbn?ebenb 2Öort

oon biefem Sliegen, ben oerbüüten Xagen,

bem Siaum, in bem bk fcbneüen 3abre jagen

alö ewige glucbt jielloö unb immerfort . . .
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^t\xiai)vim<i)t auf bem San&e

r^nö offne gcnficr jtc^n mtt SSintcr^aud^

Unfic()lbar, bmhl im oer^üUtcn £ont)

fc{)n?m9t iegt bic gerne, wo i^r Saut entftanb.

3m unermegh'c^) ffiüen SRaum erwägt

erfüden ^adenb pe bie @ternennac^t.
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Sßeg im SDtont)

C\fuf 23uc()cn(!ammen glonjt boö weigc 2i'd)t

'iJlbeö »ripfd^o^cn 3}?onbö in fal)lcr ^flac^t.

Die glatte SKmbe leuchtet. £ic()t, lic^t, lic^t

ifl weit ber 2BaIb, ber wie am Xage wac^t.

I)u ge^fl in ®(anj. Doc^) fiarren {)inter bir

nac^) jebem ^(i}vitt bk 23aume fc()n)arj unb na^,

bunFel mit auögerecftem Slftgeroirr.

2(uf beine ?RüdUf}x (auernb fte^n fie ba.
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^olonäfc

g^rvic unfer @cf)ritt

(VVinö klingen txitt,

ikl)t ^aar um ^aav

in glcid^berpegtem @c{)win0cn mit

Unb nun cö Hingt

unb fc^roingt, t?crfc^)lingt

fxd} halb ber Xanj

ju ^reiö unb Äranj,

wie unfer @c()ritt i^n noc^ fic{) amingt.

SiJ^itfc^reitenb lebt

bic ©pur unb fd^roebt

ol0 bunte @c(?ar —

ein legteö ^aor

tan^enb bk ©pur oom 23oben ^ebt.

236



3Ilter Wlam im grü^Iing^garten

IC ftid bk @onne ift, wie trarm tk 2uft

'^ie Fann fict) nirgcnbö nocf) im ©c^jattcn füllen,

Solang fein 2Binb fommt, fig' id? ^ier im Duft

befonnter 6c()otle, wiU ben Jrü^ling füllen»

^k ^^ä)m meiner 55üfc^e fnofpen all

ganj jart^ bag grüne @ternct)en mic^) umgittern.

2id)t fd)eint ^inburd). @ein fcf)atten(ofer Jaü

lägt i^r ©eroebe faum ben 25oben über^ittern.

iOlein @cf)alten nur iji ^ort unb fcbwer barin

unb überbed t hk fleinen ^roFuöblüten

olö eine 2Bolfe. — ?ffiie iä) mübe bin

tjom ©e^n im £icf)t unb füllen ©artenbüten.
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S3Iuten&aum

f^evUeid)en fü^r. 2(uö X)ünM hiüf}t

ein 2Öipfelf!raug graufirbern m bk Suft.

^in unficl[)tbarer ©c^lcier f)ixüt t^n: Duft.
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Älctrecft oon biegen, 2Binb unb ©onnenfc^jcm

Vy^üllt ^rbe, immer blül^enbcr, inö ©cwanb

beö grü^h'ngö ^id) — unb fc^on bc^ @ommerö ein.

biö ganj in bunfleö ®rün baö 25Iü^en fc^^njin bet,

unb, njo eö fct^tronb,

odnjeite Sßärme ru^enbeö SBarten finbet:

ta^ leife ^(or^eit über »^^ügel fliegt,

bog »^erbft oufIeuc()tenb grüne Dicbtljeit Ud)tct

nnb Srbe fic{) bem ^o^en fdiau erfdjliegt,

in fpote @onne purpurn aufgerichtet.
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enn bi'e 3a{>reöjcit n)cc()felt, f^itUvt hk ^kht

^unb füx(i)tct ©efa^v.

@ie tt)ünfct)t nur immer^ ba^ SO^or^eii bleibe,

trie ©eflern n?ar.

3n oerönbertcm !2ic()t, oeränberten «©tunben

finb i^r bie ölten SBege entfcl)n)unben

unb ber neue nocf? mf)t (^efunben -

fo bangt fie m baö wocbfenbe 3a^r.
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^^le SBipfel fie^n im im(i)Un onbren ©cin^,

<-^^auö onbrcr ^dt entfiommt in onbren 9^aum.

3n Dämmerung grün ^erabgefunfenen ®c()einö

tafl' ict), ein SBurjel^n^erg, t>on ^aum ju 23aum;

eurer ©e^roeige^ od?, erreicl)' icf) feinö,

ben tieffi oerborrten 5l|l errü^r' icl? Faum.

2eife bewegt tuä) unfid}tbarer Sßinb,

inbeö mein 5irm md) flarr olö ©aulen finbet

auö f^eiler ^rbFraft, braun unb rau^ umrinbet,

bk unerfd)üttert, unbeweglich) finb,

bk oben fern fiel) jueinanber neigen

unb ^iü inö Sic^t bewegter kuppeln fleigen.

Sd) fc()reite ^in emporgehobenen ©c^auenö.

3nbeö mein gug auf SBur^elerbe tritt,

wanbelt bk Kuppel burrf) bk SSipfel mit

in grüner 2Banblung weiten Jpimmelblauenö,

mit neuem ©cbeitelpunft hn jebem ©c^ritt,

bti jebem fdlid entrücften Sf^aumerbauenö.
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Sie große @tat)t

(^n mi(i)ev ^auptftabt war cö? war eö Xraum?

^3* fa^ in ^äufer()ö&(en, \a\) in ^tragen,

ouf freie ^läge. 25aum an S5aum

grünte am 9)?arFt unb in bem D^leg ber Waffen.

Unjä^lige S5ett)or;ner rannten, [prangen,

flogen unb fletterten, bk 3tit äu faffen,

bk unfic^tbar ^inburcl?lief. Stimmen Hangen

empor: im ©aufen unb metaünen ^(irren

t>erwoben fie, bk burc^einanberrangen.

fic^ mit bem 2Öinb(auf alö ein raufd^enb @c()n>irren,

ba^ mir ben ^opf betäubte. 2Bie fiel) üual,

SRaufd?, ikU, SBoUufl, Zob ringöum oerroirren,

gemecft oon eineö Xageö furjem ^txa^

ben feiner aü ber Xaufenbe verliert. -

3n njelcber ^auptf^abt mar'e? (5ö war einmal

ein (^iraöflücf, eine ©panne im ©euiert.

242



@cl)tt)erer glut^Xraum

C|fU6 Dunfe(, in ba^ Siegen fiel, unb Xvanm,

cl-ber QÜeö 3iÖac()en (angfam in ben fKanm

Dcrttjorrenen 2id?teö fü^rt, glitt iä) hinein

wie fct)n)immenb in feemeiten 6piegelfct)ein:

®(anj trennt mein ^aupt, ba^ auö ter glocfte fic^ ^ebt,

t>om £eib, ber überm ©runbe ^ängenb fc^)rt)ebt.

^immel unb ^rbe rü^r* i(t}^ ein9etQUC^)t

in tragenbe Xkfc, warm oon ?uft ün\\^aud)t.

S3ielaugig fiebt mein Xraum auö Sßaffergruft

Qucb 3U mir auf, wie burct) ganj fcbwere !2uft.

2luö fliegenb grünem (?)laö, baö fie bebacbt,

finft fcbimmernb jegt ein 5!}?cnfcb f>cvah in -Jlacbt.

3cb felber finfe auf micf; ju unb in micb ein

unb bin ber 6infenbe. Slufjleigt ber ©cbein.

jcb lege an bic SBruft bic Spanb^

bic micb burcb ©olfenbilber ruberte. 2)aö S3anb,

baö jnjifcben Siebt unb ©piegel erfi micb l)iclt

in flüffigen Gewalten, löfl ficb, fpielt;

unb tvic mein gug ficb flrecft unb nacb ber Xiefe jielt,

fcbwinbet bic ^larbeit oben, 2uft unb Siebt.

^Baffer umbrdngt micb bunfel, bid)t an bicl^t,

2Baffer wäcbfl bumpf um micb unb jleigt.

Wldn offneö bebauen ifl b^nabgeneigt

unb lernt im glutfcbwall tafien, ber fcbwanFr, ringt
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unb miä) tief in ben @cWunb ber SBirbel fc^ltngt,

Siö aik glut - guft wirb . . .

ba fc^)recFf id) auf

unb ftarrt' in unburc()fic^ti9en 9laum hinauf

t)om ©runb beö @c^lafö. ^rflirfenb flonb

9^QC^tfc()n?ü(e über mir. X)ie SBonb

leblofer SÖipfel füblt* id) mid) bebröngen

«nb il^re @ct)trär3e in ein genfter jmängen,

baö n:)ec()felnb oor bem ^iuge warb unb fc^wanb.
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9?eifenac^t

Über bcn Jpalbmonb - gölten ^angt er tvdt

oor in bk ©trage - finft bk Dunfel^eit^

burc^ bk nott) ^d)wa(i) fein ©lanj lid^tfpiegelnb btinft

hi^ in mein 23ett, unb balb im ©rou ertrinft:

ein tief ^erabgefaüneö SpimmciMkt)t,

ein SBirte^auö, baö mir gute fK<\\l oerfpridn.

2Bie mid) bk trunfenen Stimmen unb ba^ Sachen

ber 3ect)er leicht im 'Bpki beö @d)(ummerö galten —
bk ttjunberooüe SJ^u^e hUiht fafl 2Bac()en,

baö nict)t ^inabfinft^ fonbern atmenb fc(?n)ebt,

baö jn)ifd)en fü()l bewegten S3or^angfalten

nod? trinFt ba^ f)i}?onbengrau ber ©iebelbo'cf)er,

noct) fiiü ben 33li(f jur n?eigen I^ecfe I;ebt.

9lun werben !^ärm unb 6timmen bunfler^ fd)tt)oc^er

gonj laut unb treten auö bem S^au^ mit @cl?ritten,

unb wanbern fort. X)ann \\i £aternenfc()ein

eins, jweimal fc^ned über ben (Stucf geglitten;

SKobfnirfct)en, »^ufeffampfen unb ba^ flirren

fopfwerfenber ^ferbe in ben (Sefd)irren,

ein ,,^0^' beö Änecljtö - fort rodt ber ©c<)ein.

^k yiact)t \)üilt QÜc Saute ein,

ba^ legte ^reppenfnarren, *Scf)logjufallen

unb in ber Suft fct)on fern ba^ Stollen unb SSer^oüen.
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2Bic flor ^cr tRanm^ mc \i(i)t tk »Käufer tleCm,

bmd} bk im l^ei'gen 3lbenbf}aub ic{) fcf^ritt^

nun fü^I unb filbern in c^anj reiner ?uft

2(uö ringö oerjlecften dJärten fü^r id) roebn

einzelner blü^enber S5äume n?act)en I)uft.

3c& ru^e, reife - fur.^e füa^ ber ^}lac^t

reifl felber weiter jtt)ifc{)en Söanbertagen

in neuen SSJ^orgen, ber ^ur ga^rt cvwa(t}t

Die ©trage, bie icfj l^ed am Xage fc()ritt,

Fommt, nun icf) ru^e, ^er burcf) meine Xräume

unb f)oit nxid) ein, bk abenbö oon mir glitt

jurüc! in bk burc()fd)rittenen 3^äume.

9locI> in umfüllten @cl}Iummer bringt ber Ü^uft

t)on SÖanbertagen wie ein opiel ber £uft:

2Beinb(ütengrug im warmen Suniwinb,

fct)atti9er ^aib^aud}^ ber ®eruc() ber (Jrbe,

wenn raufdjenb oom ©eäfi in Dürre Siegen rinnt,

jpoljraucf) Don einer ?fia\i am S5auern^erbe,

Xeic^fü^Ie um ben wedenlofen 9lac^)en,

ber ganj unmerfltcl? finFt —

ba fü^(' kf) mkf) erwachen,

Unbeut(ict) bcutlkt) recft ftct) ba^ ©emacj),

baö genflerbilb ift fcf)on farb(ofer, ^eder,

um auö jergefxnbem ©rau fiel) immer fc()neüer

tagfarbig, förperljaft ^ereinjubrongen.

@c{)on (ocft ber 9laum, in i^n ^ineinjugleiten;

eö (ocft ber S5erg, aü feine Peilen ^ngen

mt fid) auftuenbe Xore ju burc()fd?reiten;

eö (ocft ein Xag: tterwanb(e mic() in 5traum!

S^it, werbe <5c!)ritt! ^ffne biet), Sßeg im S^iaum!
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&n 9Jeifetag

I. ^arocf

/tttn brcttcö ^orftor (ianb an meinem ^fab,

VS^fern m ^(teen ein *Sd)lD§, brin nur norf) 2Bod()tcr

wohnen.

^d) trat l^inein. !^eer glonjte ber ^rnat

beö Staumgeroanbö, Uüd)UUn ^uppelfronen.

3d? fteige auf in ^reppem^runf unb 5@c^n?ung:

geroaltigen 23auö Umarmung macht mitt) jung.

3um klingen wirb beö 2ic()tö gebämpfter gaU -

icf) fte^e fiiü, erflarrt im 9laumfriiia(L

Der ^afteüan fc()Iiegt ©a'nge, @ä(e auf^

ju Decfenbilbern beutet er ^inauf^

in benen fid) ©eftaltenfüde brongt,

inö Fopf^urücfgefebnte 6rf)auen

oon türmenben (Amperen nieber^angt,

bic fid) in Dcrgetäufcl)te ?uft erbauen.

Unb njieber flögt er bunfle ?aben auf:

£id)t fallt auf @tucf, Pfeiler unb «Säulenfnauf^

oerfJaubteö ©olb, flecfige ©ilberfpiegel,

gewebte S^gben, ^oljgefc^nigte glügel,

Sßaffen, ^ofaunen, tie ftcf) auö bem 2^(irfelb (Irecfen^
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in 3inimerf(ud)tcn mit gezeigten I5erfen,

auf gürftenbilber mit öerjä^rtcn 3^9^^^

auf 231umenfeibe öon jerfd^liffenen SSe^ügen

Der ^\tc neben mir erflart, erHärt,

inbeö mein ®ei|l fern in ben 5[)?eifter fä^rt,

ber biefeö ^aue tvic ein oerfleinert gefl

mit feinem SubeJprunFe fliü oertägt,

nac^ »^ingeftedtem nic^)t me^r umjufc()auen;

benn baö ä^oüenbete verfliegt im 25Iauen . .
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II. ®tät)tc^cn

/gin altcö ©täbtdjen ^at mein SBcg berührt,

Vimit bunflcm !?cbenöraum in J^öufcrmafTen,

mit ^avlt unb ^irc^e, Reiferen ^iebcögaffen,

mit alter Sc^enfe, tvo mid) 2Bein oerfübrt.

Daö füllte fic() in feine ^lUtogö^wänge

unb fa^ mir nact) quo mancf)er genflerenge,

6iö eingefunfene gerne, OZebetr^aucI)

ben 2Beg barg, ber mict) forttrug, unb ber tKand)

^xö) ^eimatlic^ um Xurm unb Dächer legte . . .

3c& ]ai) jurücf, n^ie eö jerging, oerfcl)n?anb,

n>ie fict) ber DunjH um feine iO^auern wanb,

ber tief im Xal blieb, o^ne fiel) ju ^eben.

»hinter mir lag'ö wk olternb engeö ?eben,

t^a^ an ben »^oufern ^ängt unb warmen »gerben,

ein bämmerungöflilleö, frü^eö 2(benbn?erben . . .
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?Iuf t)em 5Iu§

Ä^or mir fcl^* ic^ im ©etrctt bcö gluffeö

r^^ einen ©egter gleiten, mic^ erreic()en

mit ber ©pige feinet ©piegelgrugeö -

bod!) in immer neue SÖeüen weichen,

winböefü^rt aufwortö ba^ 3ie^n beö gtuffeö.
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3m Sßcinberg^auö

^^urcj) offne genfter fct)aut bie blaue ^ad)t

{^^mit 5[)?onb unb 2Biefen, CbflbaumrDtpfettv gerne

in ^erjenfd)ein, ber ftiü beim 2Beme xvaä)i,

^n laubumranften Soben flehen Sterne.

<i\n Jimmer nur ifl baö oerlaffene *^auö.

©ein ^err ift ®q(1 bier m'e bte anberen ©dfle.

Der @ommer fcbliegt eö mancbmal auf jum gefle

unb fiedt jum 2Öein n^ilbbunten S3(umenflrauf

.

%n tic gefcbloffenen ©cbeiben rübrt ber ^a\b

mit feinen Debatten, unfer Siebt ju trinfen,

boö bicr auö grauen Spiegeln wiberftrablt,

bort gunfen lögt auf golbenen Stammen blinfen.

X5ie Xreppe fteigt gelanbert inö ©emacb,

m bem xviv um ben alten (Jgtifcb figen.

X)ie Xreppe Fnarrt. Die 5[^agb füüt fcbzeigen b nacb

t)k ®(öfer, bie t?on 5D?onb unb ^erje bligen.

©cbnjeigfameö gefl. ©efpräcbe jie^n burcbö ©cbroeigen,

ba^ binter i^nen nacbfinft wie ber ga((

fcbüttenber ^rbe auf ben leifen @cbaÜ

oerflungener ©cbritte. SBieber ©ein unb ©cbweigen
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unb baö ouffunFdnb tiefe fdian ber 9lacfet

hinter beö ^inimerö xötikt) ^eden SSönben.

^in ©teinwurf Flirrt auö unfid)tbaren Jpänben

ane genfterFreuj unb foKt jurüdF in ^a(i)t
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3luf Um ©ipfel

rtfV^tttcn im 9lu^n ber 2Be(t, umringt oon gerne,

4Vii»n grauen £ic()t ber Xoter unb im S31au

lerriffenen ^immelö. @onne brennt ^erab

fteit ^ocb auö bem ©ewölbe beö ©ewölfö.

2Öinbn)e^n Fü^(t mir bie 25rufl t?om @d)n?eig beö ©teigenö.

I5eö ©ipfelö D^o^e grügt' icb bort üom ©rot,

ber \id) ^eranfcbn?ingt, @teinn?anb ^wifc^en Zicftn.

9Zun fte^' id) oben wegloö unter SSolfen.

9Zoc^ triü bie ^raft beö gelfenö (id;)twörtö tt)ac{)fen,

noc^) tüoüen alle !^ä(er tiefer finfen,

unb in ber @ct)a(e 9^aum ijlt roilbe @e^nfuct)t,

me^r aufgetürmte (Jrbe ju umgreifen^

9^ocb trSgtmein Jperj, mein gug mid). ©ab' ed 2Beg!

5^ocJ) ic^ fte{)' oben n?egloö unter SSolfen.
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^TNaö Lad) firccft feinen bunHen glüget breit

^^Jühex baö ^ol^gelänber» X)vühtv Preic()t

fein @c{)Qttenfitticl} ouf bk fonni^e 2Biefe.

SSor bem burc^fic^ti05Fü{)(en SÖunberraum,

ouö beß FriflaUen ru^enter Umhüllung

id) fc^aue^ hxtitct fut} mtvixdt ba^ 2anb,

ein Xai unb S^erge, ()eU t)om £ic^)t geftattet,

bur0 Suft uerbunben unb getrennt bnvci) ^d)atUn,

254



^eifent^e Stuart

C\fuö flad)em ^auhc (cuc^)tet runb bi'e gruc^t,

^ü-ber 93firWbaü, um ben an icbcm Xag^

bie @onnc trie um ^onb unb ^rbe manbelt.

EDh'tta^ iji jegt auf feiner flaumigen 6d)a(e.

Unb n)ie bie golbene ^rbe reift er teife

no0 eine @tunbe nad), e^' 91ebelfü^le

i^n unb bk (5rbe ^ü((t in feuchten ^aucl?. -
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©eptemf^et

I ^^S^^ legten gelben S5Iüten glü^n bem JperSfl

«^4^ in trocfenem £)ornfc^)tag, unter warmem !2tc(^t,

ouö bem ©ewirr broungolbner ©tauben auf»

Da ^ebt ein gWgelfc^tag fic() überm Sßalb,

fpig taflet Xannenfc^atten burc^ ba^ ^raut -

unb auö taufeuchtem S^amt} txitt blaue ^ü^Ie.

II /Qj^eptemberwärme - wie bit ^üble ftill

VJ[^im ©chatten wartet unb ben ^ittaQ trinft;

©eptemberfonne, bk nicht glühen mil,

nur eine @tunbe warm i^ - leuchtet - (eife

auö bem mit flachem ©(anj berührten Greife

in 5^ebelfü^le frühen @d)winbenö finFt. -
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ftf^Iaubunftigc Dämmerung um rote S3äume,

<%-^cm gelber 20?onb bann unb genflerfct)ein.

Sßarm fie^t bk ^ufr ^erbflh'cf)eö 2ibenbfein

blic!t ringö burd) bi'e jerfoüenen SSipfelfäume.

Die 25lätter rofd)etn. i^ommerfpate Steife

f)ix[lt nebelflid bein «ödjreiten ein.

^in leifeö gruci)tabfQQen lätt biä) ein,

ba^ bein ©efic^t in alte Jperbfte greife

unb tiefer fcl?aue biefeö JperbjUeö ©ein . . .

^erbft hxdut fid) auf 2öeg unb 35eeten auö.

^it fd)rt)eren 5lflen greift er um bein S^au^.

^r folgt bir bnvd) bk Xüv unb hUiht SSer^üüt

oon faltigem SSor^ang ifl ein flideö Simmtx,

(5in £eud)ter fenbet einfam feinen 6c^immer

in bunbertfac^en *^erbfl, ber biet? erfüllt.

^aum flüchtig blidffl bu auf ba^ 3a^r, ba^ fct)rt)anb.

Doc^ *^erbfle, ^erbflie finfen auf biet) ju —
ein nebelblau um^üllter 2Bipfelbranb,

ein S3lätterfallen bunt unb o^ne 9tu^';

hi^ an bk SÖrufl in S3lältern fc{)reitefl bu:

ein en)iger Jperbfl ifl Seben, 3a^r unb ?anb . . .
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?i5ent) im X^urgau

C%fufö ?fiab gelernt. ^ü^Ifeuc^te »^ügelraf!.

<i?VDie S^ant trarm, bod) im 6tc^en überfröflelt

oom Jperbft^aud). ^in ganj naiver Ärei'ö oon ^rbe,

ein fernclofcö 2anb^ umringt oon ®rau.

©ilberfartoffelrauc^ fc^roelt überm getb.

Durc() beijenb fc()arfe 5lbenbluft unb 3öeinbunft,

©eruc^ t>on Olüffen unb oon Si??ober(aub

furrt l^ügelob mein 9iob bem X)orfe ju.

^(ein fliegt jegt 2örm auö einer @c()enfe ^er

unb tväd)fk im fcf?nelten Soeben ber ?uft, quert breit

ouö offener Xür ben Damm mit ikt)t unb Stimmen

unb fc^)i(t fort wie o^nmac^^tige SSerfolger

fern unb oer^aüenb.

Seifer fpielt mein fRab.

2(i) ^ör' eö rafc^^etnb bmct) bk S5lötter (Greifen,

bie ben Sldeeroeg bämmertief bebecfen . . .
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Sßetteraefpcnfl

rt^Sic gcnfier auf!

r^^^ti (liürmifct)em 25ergnja(bbunFet hihi mein »^auö.

Der SSolfen 9lebelfaum flreift fteigenb bran ^tnauf

unb ^ü((t cö jie^enb ein. 3^egen(^ebrau6

burc()raufc()t bie SBipfel^ i'm QSorüberlauf

Don ^lirgenbf^er ju 9lid)tö.

Die ^tra^Ienfireifen meineö tojenlicfetö,

bie überrrartten @tämme fc()n)Qc{) er^edenb,

unter beö genfiere breiten 33alFenfcf}atten

mic!) fe(bfl olö @ct)atten inö ©ewoge fieltenb,

Ieuc^)ten in ba^ o^mQ^^ DlebelfÜe^n^

ta^ nun fo bkt)t wirb, bog ber fKaum im 3^^^^"/

in ben bie 2(ugen erfl getaflet Ratten,

nur wogenb !2ict)t noc() ift unb jie^enber ©chatten.

Dunfel trog ber <Sc^einn)ürfe meineö £ic^tö,

bie lad:) einbringen in ba^ 9^ebclnid)tö,

ragt, augenloö mir in ba^ 5luge fe^enb,

raummad?tig im Staumtofen fle^enb,

in bem er Feinen Körper ftnben fann,

ber regenn)inbburd)raufcf)te @c{)attenmann.
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2)er iJinfame

QTXun finb aüe @cf)ritte im ^aufe fiumm.

«yi^^ur noct) ber SÖinb fauft um unb um,

bringt burc^ bic SKigen ber genfler unb Xüren;

man meint i^n überm S3oben ju fpüren,

ic^ füf)V il)n, bog mir leife gf^ut,

gleich n?ie ein gröfteln an ^anb unb ^aut.

€ö riefelt ben 2nb l^erauf, fc^üttelt mic^ fü%
i(t} fann mic^ nic^t wehren,

unb wirb ein (?Jebanfe unb wirb ein ®efü^l.

@c{)(af war wie 9le6e( ^erangefct)lic^en/

tranF, mid) um^üdenb, 2ict)t unb ?aut^

@c()Iaf ijli wie 9^ebe( plögtict) entwict)en

!)or biefem Stiefeln auf meiner ^aut.

3immer unb ^auö unb bk @tabt \\i ba;

hinter ben Iic{)terfpiegelnben @cf)ei6en

finb bie SBalbberge f^reifbar nal^^

brüber bk monbigen 2So(fen treiben.

Unb fröfletnb inmitten ber WlcnUt) unb bk @tunbe^

tvact)^ xvk ber Ubrfcfelag t)erüberfc()a((t,

in ber winbburd)raufd?ten 0lunbe,

über einer j^anbbreit oom ©runbe

cinfam «Seele unb einfam ©efHatt.

^it bem Sic()t, ba^ er einfam entjünbet ^at,
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wortet er (oufc^cnb. SBicber unb mi'cbcr

fäilt fcer @cf)Ql( öon ben Xürmcn ni'eber

in bie ftrogentiefc, fc^lofenbe @tabt.
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©orf im Xal

^j\raugen ifl Mcq, (Btiü liegt ein 9lebelta(

i-^im grieben ber oer^üdten bunten 2öä(ber.

3^auc^ jleigt oon naffen Döc()ern, S3raun unb fa^l

liegen ^k Mer unb bie flummen gelber.

Drangen ifl ^rieg. Daö Zai bleibt ob unb leer.

S3on allen Däc()ern fleigt ber fKaucf) wie ©e^nen.

®rau ifl bk ^nf)e unb ber grieben \ct)rvn

übet ben gelbern, bie fiel) fampfloö be^nen.
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2öintertag

(ac() (Ireifte SBintcrfonnc baö ^ügdlanb;

feine ©trage, in beren ®(eifen nic^t ^iö unb ©cj^atten

ftanb.

^eine @ct)ül(e im 2Irfer, tie nid)t jacfenfc^arf

^n)ifd?en bic anbern @cl)onen reiffilbernen (^c^atten tvaxf.

3n feinen J^o^lweg, fein Zai fam ein «Strahl @onne herein,

^0 bell ouf gefrorener <5rbe ouci) lag ber @c()ein.

^ad} 9lorboften war eine gefc()(ofTene 25reite oon ?id)t.

2lber eifige @c()attenobgrünbe Hafften bietet

hinter jebem @tüc! (Jrbe, baö fc()imniernb in @onne (ag,

hi^ beö ?anbeö 2ltem grau (lieg in ben SÖintertag.
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Xraume

(^ct) liebe tief) unb f)alu bid) gefangen

^in meinen Traumen, ^lod) biflt tu allein.

Doc^ fpät am 5(benb^ wenn ber $lag »ergangen,

tref ict) ju bir in meine Xväume ein.

Daoor liegt tiefeö Dunfel, nur ber <Sc{)ein

auö beinen 2lugen i(^ |!iü aufgegangen.
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CtJ*m yiad:}mittaQ (ag id) in falbem Xraum;

•i?lcinfd)lafenb ^att* id) lang on Mc^ Qchaä)t,

hi^ 6d)laf mid) überbecfte leiö unb fact)t

wie einer SBolfe grauer ^'Zebelfaum.

Da träumt' ic(? - nic^t ein 25ilb unb ein ©cfd?e^n,

nur ein S5erü^ren in ben ru^enben ©liebem^

bein 5luge fü^lt' id) nat) an meinem fie()n,

in ^albgefd?loffenen, weic^ oerfe^nten ßibern.

Wiit (eifern Drucfe fü^lt' id} bein (Bc\id}t;

jort, liebeatmenb, roarm

lebnt' eö an meiner SBange ftiil unb bic^^t.

Du aber (agP, wie leidet! in meinem 5lrm.

2d} tvad)U feiig auf unb rührte mid) nid)t.

3ct füllte mit gefc()loffenen 3iugen(ibern

noct) lange beinen 3)?unb unb bein ®efid?t^

bein Söeimirru^a in regungelofen ©liebem.
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fiiebesbriefe

aö fein ^raum ocvmag, fem @c^nfuc(>t6n)i(lcn;

^ba^ wiv fern unö gegennjärtig bUibcn,

muffen unö ge^eimniöooU erfüllen

S5riefe, bi'e wir aneinonber fc^reiben.

£aut(oö ^ören wir bk eigenen 2Borte,

ganj unmerfh'cf) WQct)ft in unö baö Jpören,

unb nun hört ber gerne mit bk 2Borte,

bk ihn fc()atten^aft ^eraufbefct)wören.

©c^rift unb Jpören wirb fafl jur ^erü^rung,

unb bk SBorte werben feiig trunFen,

füHen \\(t} mit ikhc unb SSerfü^rung -

atmenb hi^ bu in mein 2öort gefunfen,

atmenb fü^r icl), tvk bein 2Bort bid) hinbet,

— fein 2}erfprec^en, feine (jeiligen ©c^würe! —

nur ein ^(aubern, ba^ ficib 5« ^k ftnbet,

ba^ ic()'ö mit noc() fügerem Sßort »erführe.

20?ein 2[)?it&ören, wenn bu fc()reibfl unb plauberfl,

ifl bir (angfl ©eliebter unb Umfangner,

bem gulieb bu nicbt mit Püffen jouberft,

ein bntd) ail bein Xraumgefüt)( ©egangner.
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3^n umWh'ngfl bu^ o^ne bid) ju fc^ämen,

jeben Xraum, in ben bk Sön'efc treiben,

M bid) auö ben SBorten 2lrme nehmen.

ikhilcl fomm, mir ttjoüen oft unö fc^reiben!
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9leue fiiebe

CW>aö ^afl bu mic^ fo finnenb angefe^n?

/r<^^V@pnc(), warum liebfl bu mic()? 3c() bin nicbt fc()ön,

Sßic Fam*ö, bog bu micf) plögKc^ auö bcm @c()n?arm

bcr Xanjenben ftiÜ jogflt m betnen 2(rm?^'

3c& fc^liegc enger btc^ an meine ^rujl,

weil bu ein fc^merjlic^ 2Öa^reö ^ören mugt.

Du glic^f^ ber gernften. 2Wö mein Siug* biet) fob,

rrarb fie burc^) biä} lebenbig unb mir na^.

@ct)on glaub' {(t) mU 3abre bic^ ju fennen.

3c& fönnte bic^ mit i^rem 9lamen nennen,

ber feltfam mic^, erinnern b, wieberfinbet,

inbeö i^r 23i(b in bic& unrettbar fc()n?inbet.
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(Erinnerung unt) ©egennjart

^^Vu fc^njanbefl. ^oti) in öietcm leb(! tu fort:

-^fc^mit beiner Stimme fcf)!d^t manchmal ein 2Bort

mir an ba^ £^r; id) fe^e btonbeö ^aav

an einer @c()läfe/ njie baö beine n?ar;

ic^) ^ore beinen ^(t)xitt^ unb flunbenlang

jie^t mid) burd) ©tragen ein befct)n)ingter ©ang^

ber beinem gleicf^t. @a^ mid) bein Sluge an?

2Öie fc{)merjooü ic^ bicf? «jieber lieben fann^

n?enn folc^ ein ©rüg beineö oern^e^ten ©einö

mic^ iäl) berührt/ nicbtö oom SSergangnen n)iffenb.

I)ann traur' ici}, frembe fro^e Sippen füffenb,

f!iU über bein ©efc{)idE unb meinö. —
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@elbflöefpräc^

^^ft fprec^* ic() laut aUem beö 5lbenbö fpat,

^W^n^enn ©title n?ie ein Saufd)en um mic^ fie^t;

icb fpred()e laut, nur 2Öänbe ^ören ju.

£^oc^ mact}ft bk 25ruflt mir frei, aU (aufc()te(i tu

!
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mm
/^till ocriöfcf)' i(t) oüeö ?tc()t

^i/biö Quf ein oerbecfteö £euc()ten,

©eine glamme fe^' ic& nkt}t,

fd)rog ju 95obcn fällt if)v @c()ein

;

bunfel ^ücl^er, 2öanb unb Dccfe

in bcn 6ct)atten tauc^' id) ein.

Dflocft im ii(t)i verfliegt wo^l 3eit;

aber Äopf unb 5luge ru^en

jeitioö in ber Dunfe(()eit.
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(Jinfc^Iafen

CV\on ?l}?übtöFeit beroufct)t, t>on @c()Iaffurf)t trunfcn,

f4j oon Stimmen ringö umlaufet)!, oon Xroum umfunFen,

bi'e (SJIieber trie in glut, umbröngt bod) fc^trinbenb,

mit (Jrbe fd)on boö S31ut im Sf^u^n fict) binbenb,

nun finFenb ftcil ^inab rauniftiden 6c()acf)t
-

fct)lie§t lan^fam fic^ ba^ ©rab grunblofcr ^ad)t
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©a^ ($:ma^m

^^Vcr 5i}?orgen grout^ eö fc^tranft fein @c^)attenfcf)cin,

r^^ben SSorbang Dämmerung teilen b, fd}on herein,

0U6 SKaumt>erIorenI)eit fortrücfenber 9loc^t

SBonb l^injujiellen, genf^er, Spiegel, 6d)ranf

in i^ren alten toggeroo^nten ^wan^^

in ben bat Dofein fc^tt)er jurücfern?ac^t.

Der @d)Iofenbe ging wie am ©runb ber $cit

ben?ugtlo6 burrf) bk ^Cict)t ^r trug bas Q^iüd

hinter gefc{)IofFenen ?ibern, rubigen ^üg^n.

5^n traf fein Sic^t, Fein ^ct)ail, Unb feelenroeit

blieb hinter ibm ber 2ibenbtraum jurücf,

blieb rrie im 9^taum »ergangenen Xageö liegen.

2Iuö ibm entfanf bat 2ÖacI?e, fanf bat icib^

bic rubelofe @orge, fanf ber ©treit.

3n Xobeefrieben lebenb fcl)lug fein ^erj,

fein 2Item fiel unb flieg tvk tief befonnen.

3n Dafein war fein ©eifl b^'nabgeronnen.

@ein glieberlofer 6cbritt ging morgennjartd,

inbeö er lag unb fein ©elenf mebr l)kit,

mit einem icih, enteignet unb entfüblt.

©ein S3li(f lag an an ben gefcbloffenen Bibern,

nacb äugen wie nacb innen blinb unb leer.

60 fam ber @cblafenbe mit feelenlofen ©liebern
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gelähmt am ®runb bcr 9l(i(i)t oom 5lbcnb ^er

unb glitt jeitloö jum fO^oröcn.

^Bgli* brict)t

fc()recft)ott in i^n bic 6celc unb boö £ic()t.

3n ben (JrtDad^tcn ftürjen Siaum unb 3ett,

flür^t, neuer ^raft ooU, ©orge, Mb unb @treit

274



«in mtUl

C^\'^ ^^f^^/ ^^fF^" ^"9^ f^""^ ^^^ ^eift,

/^^treil bi'r ba6 Slaten unbequeme Saft,

bu ^afl t)ieUeid)t mic() bennocf) fe!)on erfagt,

unb e^* eß noc^ bein eiliger »Sinn begreift,

ge^t meine Söfung flüd)tig burc^ bein Denfen

;

bk fpot erfi in bem anbern ©eifte reift,

bcr mir genagt, fiel) ju t>erfenFen.

Dir nic^tö, bin id) bem ^weiten Sefer üiet,

xvdi ber im @d)lüffeln?ort gefct)rieben finbet,

ba^^ wenn b\c DtätfelhüÜe fiel,

me^r alö bic S^üik aud) ber ^ern nict)t fünbet.

©0 bin ic(), rätft bu mic(), genau

baö, n?aö ic^ ungeraten bin:

oieUeicbt bic 2ße(t, bein »^er^, bk grau,

oielleic^t ein ®ct)erj, t)ielleic!)t ein ©inn —

mie fann icf?, SKätfel, roiffen, waö ic^ bin ?
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©rei ©rabfc|)nften

I

.0 wir f)mfc()minbcn auö bcm 9toum bcö £tct)td

'unb wann ber Xob unö trifft, g^iit nic^tö»

Denn jeber ^rt unb jeber q^ulefc^lag '^tit

grcnjt ^art an ©Ott unb ^wigfeit.

II

2l(ö icf) im ?eben f^anb, war mein ©ebanfe ber Xob,

51(0 ber Zob fam, war meine 3nbrunf^ ba^ 2eben.

©0 ^ab' ic^ bdö Seben an ben Xob

unb ben Xob an baö Seben ba{)in9e9ebcn.

III

(^ür ein Tta^ttxQxah)

S^kx ftanben unb fämpften wir,

^ier gaben wir

bem geinbc ben Xob, ber un6 oon i^m befc^ieben,

J^ier ru^en wir t)ereint,

greunb unb geinb,

in ewigem grieben.
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©rflbfct)nft für !Dianuel €|>rt)folora^

(5me Otac^bic^tung angeblich naä) bem 5ltica§ ©ploiuß)

^^\cr i'd) Satium 9c(c{)rt, frei öon oerborbcncr @prac^c

-^h^neu ju üben bie fünfte beö 2l(tertumö, ber ic^)

beö Demofl^eneö unb beö (Cicero glanjenbe SKebe

»tieber anö Sic^t gebrac^)!, i'cf)^ (^^rpfoloraö mit Flamen,

^ier an frember @iotte jiarb id? unb lieg' id) begraben»

»^ier^er füf)rte mid) mein 2lmt jum ^on^il, alö oernjorrcn

in ber ^ird)e jugleic^^ brei ?)äpile rangen um »^errfc^aft.

9)?ein (5iefct?(ec?)t flammt auö fRom. Wlict) felbfl gebar bie

berühmte

^tabt beö £)ften0, S5pjanj. 3n ^onflanj ru^t meine 2lfc^e.

2Bo ber Zob unö trifft, gilt nid)tö: überall auf ber (Jrbe

ift ber Jpimmel gleich) meit unb ber Ott ber etrigen Strafen.
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©ie ©timmen
(greie O^ac^btc^tung nac^ <paul ^exlaxm)

^•golbene SSaffen, oon Sternen ouö 23(ut übcrflra^lt;

ein jlaumctn mitten ^inburc^) bmd) ben geuerbranb -
unb julegt ijH fie boct) ^Uid)tvk ein ^ornruf öerl^adt.

Stimme beö^^affeö: ©(orfe im 5D?eer, tonloö unb bumpf,

mit oon @ct>neefa(( gcbämpft, eiefalt, ^ct)mx unb ftumpf»

So baö Seben fie ^ort, fliegt eö irr ^in am ©tranb

t)or ber ®Ioc!e, bie tiefer oerfinft, tonloö unb bumpf.

Stimme beö 5(eifc()cö: ein 2ärm, möbe, murrenb unb ro^,

Xeute ^aben getrunfen. Der Ott )ct)tix\t fro^.

Olber 2iu9en, SBorte unb ?uft finb ooU ^felbunft,

in bem ber ?ärm l^inflirbt mübe, murrenb unb ro^.

Stimme ber 2(nberen: SBeiten im 9lebe(. ^oct)icit$iÜQt

fommen unb ge^n. SSirrung entf^e^t. »^anbel, Xrug, Süge

unb ber uralte Cfleigen ber bitten unb 23räuc^)e

mifcOt ^id) jur @cbritt=Xongeige ber Jpoc^jeitöjüge.

Cl}^ i&r Stimmen fterbt! ta il)v flerbenb fc()on feib!

leere SBorte i^r! fa(fcf)e SSergleicJje^ trügenbeö Äleib
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einer SKebefunfl, bie t)or ben @ünben fhc^t -

0^, \f)X ©timmen fterbt! ba i&r fJerbenb fcl?on feib!

©terbt im Jpad ber ©timme^ bie baö ©ebet empor

jum Jpimmel trägt, bie allein öffnet unb \d}ik^t fein Zov,

bk fein bieget fü^rt ein|l in bee Süngfien ©erict)teö 9Zot,

(^erbt in ibrem ^a(l, bk ba^ ^cUt trogt empor,

fterbt in ber furchtbaren Stimme ber 2kht ben Xob!
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2)rci ©ijiliamn

I. SerDtaum

OfiT^fc ^at^crtropfcn, bte ouöfloffen, fc^^webt

<vVc>er Slaum oom ^obcn unb verfliegt ju ntc<)tö.

Umengt, gepregt wirb er ju ^roft unb ^ebt

2Banb unb ©eroölbe bunfel in beö £ic{)tö

meerweite Seere, gegen bk er ftrebt.

Du fin!fl in i^n auftaftenben ®efic()tö,

fu^lfl:, wie fein 2item faugenb bic^ ergebt,

unb ru^ß bocj), bu unb er: umfc^loffeneö 9lic()tö.

II. ^urmfc^enEe ju £ifena(^

C^fuö Xorgettjölbe locft oerfül^rerifc^

-iJVein fleileö ©tieglein ^ede burcf) bie 9lac^t.

©c^on Hingt Wln^it @c()on labt ein runber Xi^
im Siaum, ben bk Empore ^alb beboc()t,

micö inö ©etäfelecf. Der 2Öein flteigt träumerifc^.

^in unfic()tbareö S[^äbc()enp(aubern lad^t

§u ^long unb im(i)tcn - Dic()tpu(t! alter Slifc^!

ift feine ©e^nfuc^t in bir aufgenjac(?t?
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III. '^^cater-'^ijiliane

C^raumlanb, ju bem em ©ci'ft tm SBiberjireit

/^i/ber £cibcnfcf)Qft, oon ©c()icffa( übertrunben,

wie ^rbe tragen b, rt)ic ber Jptmmel n?eit,

in (tct) unb auger fic() ben SBeg gefunben —

unb nun ein aufgeriffeneö @tü(f S^aum unb ^cit^

ein ^lirgenbwo unb 9liemalö, ba^ für @tunben

^\(f) bvof)cnb einbrongt in bk 2ÖirFlic(?Feit

unb, wenn ein SSor^ang fallt, in '^id)t^ t)erfct)tt)unben.
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X^eater=Xerjmen

Äier ifi baö (äct)erlic()e ©pt'el bcr Sßclt

*y ju 25uc^ 9ebrac()t unb raumrec^t aufgefc^ncbcn,

gelernt unb mt natürlich borgefleUt.

5'lur 6c()ein. Doc^ biefer ©c{)em fo xvdt getrieben,

bag i^r euci) felbf! öergegt mit Siaum unb geit,

bte l^mter eurem 9^o^n jurücfgeblieben

tvk ein jum fdabc obgeroorfneö ^icib,

Daö @pie( raufest auf. 3^r unb ba^ @pie( feib einö:

3^r tQuct)t euc^ ein in @c^ein ber SSirffic^Feit

unb fü^lt erfc^auernb Sßirflicbfeit beö ©c^einö.
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^C%\ittcn m bcr <^d)av bcr ©afie,

Jt/f unter 2ad)cnbcn beim gefte,

baö an mir oorüberraufc^t

o^ne @eele, o^ne bid) —

fte^fl bu plög(ic() Fopfgcneigt,

njie in bid) ^inabgebeugt,

eng on meine 25rufl: gefc^^miegt.

9liemanb fie^t bid), 3n bem gurren,

2i(i)tcx', 25(icfe-, 2Öortefrf)n?irren,

ba^ wie fRan^d) ben ^opf umfct)TOebt,

^eU in 2lu9* unb ID^ren lebt,

ftel^fl bu bunFel, n>ie »erborgen

t)on ber Släc{)e einer §(ut.

<Bo öon bir, geliebteö SSeib,

unftct)tbar umarmt, umfcJ?(ungen,

fü^r ic^) bunfel meinen ^cib

einfam neben beinem fle^n.

Unfid?tbar umarmt, umfc^Iungcn

fü^r id) 2öunber mir gefc()e^n,

unb mein 5(uge Iacf)t, ic^ küd)tc.

X)od} fie fe^n nur mein ®efid)t —

meine $8ruft, baran bein ^opf liegt,
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meinen ^eib, an ben betn Mb Wmiegf^
beine 2(rme fe^n fie nitt}t^

bi'e mitt) liebenb eng umfaffen

unb bk (Seele jaucl)jen laffen,

bie fo leuchtet im ©efic^t.
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I Cifn fotc()en Za^en^ wo i'c^ bid) nid)t fe^c,

•i?Vn?irb hkt)t tvie ^chd n'ngöum aüe OZa^c,

wie 9lac()t befädt mid) ölte (Jinfamfeit.

Dann bünft mid) aikß ?eben fegenloö,

öermorren, traurig. Unb id) wad^fe grog

unb arm tvk @ct?atten auf in 3^aum unb ^tiu

II *cn unfrer ^iehc xaü)d)t ein fD?eer t)on ©lücf

^unb ^arrt ein 23ec^er odertieff^en icihc^,

Doc^) war' and) nur ein Xropfen unfer (Bind

unb 2}?eer ber S3ec^er, bennoc^): bdt)c^l htibc^l
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^UU 35ern)ani)Iung

^)önnt' iö) mein @cm m eine @eele faffen!

(üV^in anbrer bin ic^ (ietö^ n)ec^)fe(nb tvk ^onb^
unb immer n?ieber neu unb ungewohnt

unb ^d)n\tvpoü tvivb mic^ bk S^erwanblung foffen,

Der Soögeriffene, ber im 2Öanbern wo^nt,

J)at, wie erwacht, umfc^irmte füut)^ öerlaffen.

Äaum fennt ber Sac^jenbe im Särm ber ®ajyen

ben ^infamen^ ben tiefe ^eit belohnt

Der ^Idtagöfro^e, fepoft \iiii am J^erbe,

tau(l)t plöglic^ fremb in bunHen Xroum beö Sebenö

unb (oufc()t bem @inn, bem ^iarxQ unb ber ©ebörbe;

bebörfni^toö, entrücft, im @cf?ritt beö ©c^njebenö,

taumelt er jä^ in ©ier nac^ ©lan^ ber ^rbe,

nad) ©olb unb graun - unb miberftrebt t)er9ebenö.
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(£in geben

€m £eben^ ba^^ arm an ^öegcbcn^eitcn,

auf fcbmalem S^aum umläuft unb fic{) oerjc^rt^

in bcm ba^ Zkfftc manc^)ma( wieberfe^rt,

um immer neu in Dunfel ju entgleiten;

neben bem ^in viel anbre !geben fc^)reiten,

mit benen eö bie gleicbe ©trage fä^rt

unb 2Borte n?ed?felt, hi^ fict) unerflart

fie aik wanbelten, bk eö begleiten -

bann fliegt eö frember, fiiller, gan^ erfüllt

t)om £eben aller in ftc^ felbfl ba^in,

inbem eö einfam wirb unb fic^ oerbüHt.

Dem SBeggefpräct) mitjie^enber ©enoffen

^iht eö al6 2lntn)ort noc^ t)on feinem 6inn;

unb fc()n)anb eö, weig niemanb, wie e6 oerfloffen.
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©er Scntaur

C^ct) jage (äffig f)o(i) om ^(bgrunb l^m —
f^ict) hin ein ©ötter^oupt im 9}?orgenraum.

grei ^ebt mic^ bie mit mir oerrradjfene ^roft,

(eict)t mcQt fid) mein ©ebanfe auf ber Sliefe,

t>on jebem Xritt getrogen fc^webt mein Xraum,

Da weicht ein ©raöftücf. 3nö ^eröd oerfinFt

tic fid) auffiemmenbe 2lngfl. Der 2(bgrunb (ac^t

oom ©teinfaü auf. 3c?) bin ein fc^arrenber J^uf,

ber ^oc^wid, bin ein ^n^hlfta^i^ ein $ferb.

9lun finn' ic^, traö itt) bin, unb trabe fac^t . .
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i^nnncrungen

/gm flidee ^immcv, 25i{ber an bcr SBonb

^^Don Si}?enfd)en^ Sa^reöjeitcn, ?i}?eer unb ?anb.

Sugenb unb ^icht 25i(ber. 5(benb(icf?t

fodt über 23üct)errücfen auf bi'e ^anb

cinfamen vi??ann0, beffen ©efid)t

Dämmerung {)ül(t. U^rfc{)ritt läuft burd) baö <Sc^)njeigen.

Der (^infame ^ebt grü§enb feine J^anb.

Dod) e()' fid) nott) bie S3i'lber ju i^m neigen,

trirb auc^ fc()on er jum S3i(be an ber SBanb.
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